
MARIENSCHULE DER URSULINEN 
 Bielefeld, den 26.08.2020 
Sehr geehrte Eltern unserer Schüler/innen,        
die Digitalisierung mit allen Vorzügen und mit allen Problemen ist in der Coronakrise ins Zentrum 
der pädagogischen Diskussion gerückt. Distanzlernen, Online-Schooling, Video-Chats, Audio-Chats 
und digitale Lernplattformen bestimmen die Debatte. Im Zusammenhang dessen hat das 
Ministerium für Bildung in Düsseldorf eine „Förderrichtlinie zur Zusatzvereinbarung zum 
DigitalPakt Schule“ erlassen, in der es um „die Beschaffung von digitalen Endgeräten für 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte“ 
geht. Zur Erhebung des Bedarfs von Endgeräten für bedürftige Schüler/innen unserer Schule haben 
wir einen Fragebogen entwickelt, der uns vielfältige Informationen über das Distanzlernen geben 
soll. Ihre Antworten sind für uns besonders wichtig, weil wir neben dem Unterstützungsbedarf 
auch andere Bedingungen für das Distanzlernen abfragen, die wir dann für die konkrete Situation 
versuchen zu berücksichtigen. 
Ich bitte Sie alle auch im Interesse Ihres Kindes, den nicht anonymen Fragebogen bis MO 
31.08.2020 auszufüllen und in einem Briefumschlag im Schulbüro abzugeben. Ich versichere Ihnen, 
dass nur die Schulleitung die Informationen zur Kenntnis nimmt und sich im Bedarfsfall bei Ihnen 
melden wird.  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
Ihr  
_________________________________________________________________________________________ 

Meine Tochter/mein Sohn kann für den Distanzunterricht ein Tablet, Laptop oder einen PC nutzen: 
  Nein    Vormittags bis 13.00 Uhr 
  Ganztägig   Mehrere Kinder/Elternteile teilen sich ein Gerät 
Das Gerät verfügt über      ein Mikrofon     eine Kamera 

 
Unsere Internetverbindung ermöglicht es meiner Tochter/meinem Sohn, auf Material und Aufgaben, die auf der 
Plattform Microsoft Teams zur Verfügung gestellt werden, zuzugreifen und selber Lösungen einzustellen:   
  Ja    Nein 

 
Unsere Internetverbindung ermöglicht es meiner Tochter/meinem Sohn, an Videokonferenzen (Teams) 
teilzunehmen:    Ja, ganztägig   Ja, aber nur vormittags   Nein 
  Nicht durchgängig, weil ggf. mehrere Personen gleichzeitig an Videokonferenzen teilnehmen  

 
Wir willigen in die Verwendung      der Audiofunktion      der Videofunktion    von Teams ein. 

Informationen zum Datenschutz betr. Teams finden Sie unter: 

http://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy https://www.microsoft.com/de-de/servicesagreement/upcoming.aspx 
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 
 
Den Arbeitsplatz kann mein Kind jederzeit ungestört nutzen  . 
Der Arbeitsplatz muss mit anderen Geschwistern/Elternteilen geteilt werden  . 
 
Wir verfügen über die Möglichkeit, Dokumente   
  auszudrucken   einzuscannen oder abzufotographieren. 

 
Wir sind in der Lage, unser Kind bei der technischen Umsetzung des Distanzlernens zu unterstützen: 
  Ja    Nein. 

__________________________________________________________________________ 

Klasse/Jahrgang: ______ Name des Kindes: ___________________________________________ 
 
 
________________________________ _____________________________ 
              Unterschrift der/des                  Ort und Datum 
            Erziehungsberechtigten 


