Eltern-Brief von Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und Landesrätin Mag.a Sara Schaar
Betreff: Digital fit für die Schule zuhause – Offensive für Kinder aus Familien mit geringem
Einkommen

Liebe Familien!
Die Corona-Pandemie stellt viele Familien vor enorme Herausforderungen. „Home Schooling“ und
„Distance Learning“ führen oft zu problematischen Situationen. Bereits während des „Lockdowns“ im
Frühjahr 2020 hat sich gezeigt, dass nicht alle Haushalte über die nötigen Voraussetzungen für ein
qualitatives Lernen von zuhause aus verfügen. Und genau da setzten wir an und möchten Familien
mit ihren Kindern, die es nicht so einfach aufgrund der Einkommenssituation haben, gezielt mit Hardund Software-Ausstattung zuhause unterstützen.
Es ist uns daher wichtig, da wo es Nachholbedarf gibt eine Offensive anzubieten, für Familien mit
geringem Einkommen, die digital fit macht für die Schule zuhause.
Deshalb setzen wir vonseiten des Familienreferates in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion
Kärnten im Rahmen der bis März 2021 laufenden Aktion „Digital fit für die Schule zuhause“ folgende
Maßnahmen:


Familien, die sich die für das digitale Lernen benötigte Infrastruktur (PC, Laptop, Drucker,
Internetanbindung) nicht leisten können, bekommen von unserem Kooperationspartner
„4everyoung.at“ entsprechende Geräte kostenlos zur Verfügung gestellt. Dabei wird auf
Nachhaltigkeit geachtet, indem gebrauchte, aber voll funktionstüchtige Geräte vermittelt
werden. Neben der benötigten Infrastruktur gibt es auch Hilfe bei der Einrichtung des
„digitalen Schulplatzes“.



Für Familien mit wenig Einkommen, die bereits während des Zeitraums vom 01.09. bis inkl.
06.12.2020 (Rechnungsdatum) im heimischen Handel einen Laptop für das digitale Lernen
gekauft haben, gibt es die Möglichkeit, sich einen Teil der Anschaffungskosten (max. 200
Euro) bis zum 31. Dezember 2020 zurück zu holen (Online-Antragsstellung unter
www.ktn.gv.at/familie).



Für Eltern und Großeltern, die Hilfe im Umgang mit PC, Internet und Co. brauchen und ihre
digitalen Grundkompetenzen verbessern möchten, gibt es die Möglichkeit, kostenlos
Einzelcoachings durch EDV-Trainer*innen der Kärntner Volkshochschulen (VHS) in
Anspruch zu nehmen. Geschult werden u.a. Einrichten und Verbinden mit dem Internet,
Versenden von E-Mails, Umgang mit Software für Videokonferenzen und vieles mehr.

Wenn Sie in Ihrer Familie also einen dringenden Bedarf an IT-Ausstattung und/oder einer Schulung in
Sachen digitaler Grundkompetenzen haben und die Voraussetzungen erfüllen (siehe Tabelle
„Familiennettoeinkommen“ im Formular), machen Sie von unserer Aktion Gebrauch! Einfach das
übermittelte Formular ausfüllen und bis 21.12. 2020 bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer
abgeben. Die ausgefüllten Formulare werden in den Schulen gesammelt und unserem
Kooperationspartner 4everyoung übermittelt. Die Verantwortlichen von 4everyoung werden sich dann
direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.
Besonders wichtig ist es, schnell zu sein, da das Angebot limitiert ist!
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser

Ihre Landesrätin Mag.a Sara Schaar

