
 

 

Leibniz-Gymnasium Pirmasens 
Sofortausstattungsprogramm 
 

Pirmasens im Advent 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Corona hat unser (Schul-)Leben weiterhin fest im Griff. Der Lockdown im Frühjahr und ebenso 
aktuelle Quarantänefälle zeigen auf, wie wichtig eine ausreichende digitale Infrastruktur in der 
Schule aber auch zu Hause sind. Daher hat der Bund als Zusatz zum DigitalPakt 500 Mio. Euro 
zur Verfügung gestellt, um auch die Ausstattung der Schüler*innen zu Hause zu verbessern. 
 
In der Grundsatzvereinbarung vom 3. Juli 2020 heißt es dazu etwas „sperrig“: 
 

Zuwendungszweck ist die Beschaffung von schulgebundenen, mobilen Endgeräten zum Verleih an 
Schülerinnen und Schüler, die für den digitalen Unterricht keine geeigneten Endgeräte im häuslichen 
Umfeld zur Verfügung haben.  
[…] 
Zweck des Sofortausstattungsprogramms ist es, Schulen zu unterstützen, damit […] einem möglichst 
hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern digitaler Unterricht mit mobilen Endgeräten zu Hause 
ermöglicht wird, soweit es hierzu einen besonderen Bedarf aus Sicht der Schulen zum Ausgleich 
sozialer Ungleichgewichte gibt, die das Erreichen der Unterrichtsziele gefährden. 
Die Entscheidung darüber, an wen die mobilen Endgeräte verliehen werden, wird auf der Grundlage 
einer pädagogischen Einschätzung durch die Schule getroffen.  

 
Für uns am Leibniz stehen aktuell ca. 50 Laptops zu Verfügung – also bei weitem nicht 
genügend, um alle Schüler*innen auszustatten. Es sind keine „High-End-Geräte“ zum Spielen 
sondern Arbeitsrechner. Darauf zielt das Programm aber auch gar nicht ab. Es geht um die 
Lernenden unserer Schule, bei denen noch keine Ausstattung vorhanden ist und dies finanziell 
schwer zu realisieren ist („soziale Ungleichgewichte ausgleichen“).  
 
Sollten Sie Bedarf bei Ihrem Kind dazu sehen, dann sprechen Sie uns möglichst bitte bis 14.12. 
an (per Mail info@leibniz-pirmasens.de oder telefonisch). Sollten mehr Anfragen als 
vorhandene Geräte eingehen, müssten wir als Schule entscheiden. Das wünsche ich mir 
sicherlich nicht und ich bin zuversichtlich, dass unsere Elternschaft verantwortungsvoll mit 
diesem Angebot umgeht; einen Einkommensnachweis werden wir aber nicht fordern! Dennoch 
muss ich der Form halber auf den letzten Absatz der Grundsatzvereinbarung hinweisen: 
„Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte haben keinen Anspruch auf die 
Leihe eines Geräts.“  
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Die Laptops werden von uns im Auftrag der Stadt Pirmasens als Schulträger verliehen und es 
wird ein entsprechender Leihvertrag geschlossen. Die Laptops sind so eingerichtet, dass sie in 
der Schule im neuen MNS+ Netz wie ein Schulrechner funktionieren. Zu Hause sind sie dann 
über einen speziellen Benutzer ebenfalls verwendbar. Die installierte Software ist identisch zu 
den Schulrechnern und darf nicht verändert werden. 
 
Ich freue mich bei allen Unzulänglichkeiten über das Programm des Bundes – kann es doch die 
unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten unserer Elternschaft etwas ausgleichen und zur 
Chancengleichheit beitragen. Mir ist aber auch bewusst, dass das Angebot viele Probleme noch 
nicht lösen wird (z.B. fehlende Internetzugänge bzw. zu schlechte Versorgung mit Internet auf 
dem Land). Auch der Support bei Problemen wird uns noch vor Herausforderungen stellen – die 
Schule kann das selbst kaum mehr leisten. 
 
 
Zuletzt bleiben mir vor allem eine Bitte und ein Wunsch:  
Meine Bitte ist, dass wir uns möglichst alle an die Regelungen zur Verringerung der Todes- und 
Fallzahlen in Bezug auf Corona halten – so schwer das über die Feiertage ist. Vor allem unsere 
Abiturient*innen, die kurz vor dem schriftlichen Abitur im Januar stehen, werden uns das 
danken. Diesen schon jetzt viel Erfolg in den Prüfungen. 
 

Und mein Wunsch sind natürlich trotz allem   erholsame und gesegnete Weihnachtstage 
sowie einen guten Start in das Jahr 2021, das mit vielen Hoffnungen verbunden ist! 

 
Bleiben Sie gesund! 

 
Thomas Mohr, Schulleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Empfangsbestätigung 
 

Schüler*in: ____________________________________________, Klasse: ____________ 

 
Ich bestätige den Empfang des 
Elternbriefes vom Dez. 2020. 

____________ _________________________________ 
Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten  


