Bestätigung zur Vorlage beim Jobcenter
Name der Schule: ____________________________________________________
Emil-Possehl-Schule, BS der Hansestadt Lübeck
Adresse: ____________________________________________________
Georg-Kerschensteiner-Straße 27
Adresse ____________________________________________________
23554 Lübeck
Name der Schülerin / des Schülers: ____________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________
Adresse ____________________________________________________
ggf. Sorgeberechtigte:

____________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________
Adresse ____________________________________________________

1. Besteht der Bedarf
Für die oben genannte Schülerin beziehungsweise den oben genannten Schüler wird
zur Teilhabe am Lernen in der Distanz, das aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen
beim Präsenzunterricht erforderlich ist, zwingend ein internetfähiges, digitales Endgerät benötigt.
Ein solches Gerät kann der oben genannten Schülerin beziehungsweise dem oben genannten
Schüler aktuell auch nicht leihweise durch die Schule zur Verfügung gestellt werden.
Hinweis:
Bei rückwirkenden Anträgen bezieht sich dies auf den Zeitpunkt der Anschaffung des Geräts.
Zubehör wird nicht benötigt, ist vorhanden oder kann von der Schule leihweise zur
Verfügung gestellt werden.
Außerdem wird für die oben genannte Schülerin beziehungsweise den oben genannten 		
Schüler zur Teilnahme am pandemiebedingten Lernen in der Distanz zwingend das folgende 		
Zubehör benötigt, das aktuell nicht leihweise durch die Schule zur Verfügung gestellt werden
kann:
		

Mobiler LTE-Router

		

Maus

		

Tastatur, ggf. zugleich Cover

		

Drucker

		

Sonstiges: __________________________
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Bestätigung zur Vorlage beim Jobcenter
Für die oben genannte Schülerin beziehungsweise den oben genannten Schüler wird kein
digitales Endgerät benötigt. Zur Teilnahme am pandemiebedingten Lernen in der Distanz wird
jedoch zwingend das folgende Zubehör benötigt, das von der Schule aktuell nicht leihweise zur
Verfügung gestellt werden kann:
		

Mobiler LTE-Router

		

Maus

		

Tastatur, gegebenfalls zugleich Cover

		

Drucker

		

Sonstiges: __________________________

2. Beschreibung des Bedarfs bei Endgeräten:
Zur Teilhabe am Lernen in der Distanz der Schule, das aufgrund von pandemiebedingten 		
Einschränkungen beim Präsenzunterricht erforderlich ist, ist in pädagogisch-didaktischer Hinsicht
jedes handelsübliche digitale Endgerät, das internetfähig ist, geeignet und ausreichend.
ein digitales Endgerät erforderlich, das dem von der Schule für die betreffende Jahrgangsstufe
verbindlich als Lernmittel vorgegebenen Gerätetyp entspricht:
______________________________________________________________________________________
[Beschreibung des im Rahmen des „Sofortausstattungsprogramms“ angeschafften Gerätetyps einschließlich der Spezifikationen.]
ein digitales Endgerät erforderlich, das dem Gerätetyp der Leihgeräte entspricht, die durch den
Schulträger unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
im Rahmen des „Sofortausstattungsprogramms“ für bedürftige Schülerinnen und Schüler 		
angeschafft worden sind:
______________________________________________________________________________________
[Beschreibung des im Rahmen des „Sofortausstattungsprogramms“ angeschafften Gerätetyps einschließlich der Spezifikationen.]
ein digitales Endgerät mit den Spezifikationen erforderlich, die in den Empfehlungen 			
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein für die
schulische IT- und Medienausstattung Link und/oder im Produktkompass des ITV.SH zur 		
grundlegenden IT-Ausstattung an Schulen Link beschrieben sind.

Lübeck,

2021

Ort, Datum				Unterschrift Schulleiter:in 				
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