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Liebe Eltern, Erziehungsberechtige, Großeltern, Firmen im Kreis Neunkirchen, Freunde 
und Gönner der Alex-Deutsch-Schule, 

seit Freitag, 13. März 2020, sind die Schulen im Saarland geschlossen und seitdem gilt das 
Prinzip des Homeschoolings.  

Es hat sich mittlerweile gezeigt, dass eines der größten Probleme des Fernunterrichtes die 
mobilen Endgeräte unserer Schülerinnen und Schüler sind. Viele sind lediglich im Besitz 
eines Smartphones, das zwar vieles kann, aber Aufgaben adäquat abbilden, Word-
Dokumente bearbeiten oder generieren, komplexe Mathematikaufgaben darstellen, längere 
Texte lesen, …  dazu ist es nicht geeignet. Versuchen Sie es selbst: Es macht keinen Spaß, 
die Augen ermüden, oft ist der kleine Bildschirm des Smartphones schlicht für komplexere 
Aufgaben ungeeignet. In vielen Haushalten fehlt es einfach an Laptops und Tablets. 

Unser Kollegium ist dabei, eigene alte Endgeräte zu bereinigen und den Schülerinnen und 
Schülern zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein, 
wissen wir doch jetzt nach Wochen des Fernunterrichtes, dass viele der Kinder lediglich mit 
einem Smartphone an die Lösung der ihnen gestellten Aufgaben gehen können, da kein 
anderes Endgerät vorhanden ist. Deshalb wird auch diese Maßnahme nicht ausreichend 
sein, um den Bedürfnissen aller unserer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. 

Da wir sicherlich auch bis zu den Sommerferien und vielleicht sogar noch im kommenden 
Schuljahr 2020/21unter den derzeitigen “Corona-Bedingungen“ werden unterrichten müssen, 
wird auch der Fernunterricht – egal wie – weiterhin die dominante Form schulischen 
Unterrichtens bleiben.  

Deshalb bitten wir Sie um Prüfung, ob Sie zu Hause oder in Ihrer Firma Tablets oder besser 
Laptops oder PCs haben, die Sie ausrangieren und unserer Schule und somit unseren 
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen können. Gerne dürfen Sie einen Restwert 
des Gerätes angeben. Unser Förderverein wird Ihnen darüber eine Spendenquittung 
ausstellen, die Sie wiederum beim Finanzamt geltend machen können. 

Wir freuen uns über viele Rückmeldungen und stehen Ihnen montags bis freitags unter 
06821-94090 in der Zeit von 7:30 bis 13 Uhr für Rückfragen oder zur Kontaktaufnahme zur 
Verfügung. Jederzeit und ab sofort auch gerne unter info@alex-deutsch-schule.de oder 
o.schley@alex-deutsch-schule.de. 

Herzlichen Dank im Voraus! 

Bleiben Sie gesund! 

Olaf Schley, stellvertr. Schulleiter  


