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500 Laptops für bedürftige Sekundarschüler in der DG
Angesichts der Verlängerung
der Corona-Maßnahmen wer-
den die Schüler mit Fernun-
terricht zurechtkommen müs-
sen. Dieser findet in den Se-
kundarschulen oft in digitaler
Form statt. Bildungsminister
Harald Mollers (ProDG) möch-
te verhindern, dass Schüler,
die zu Hause keinen Laptop
haben, schulisch benachteiligt
werden. Dazu werde er in Zu-
sammenarbeit mit dem belgi-
schen Anbieter „Digital for
Youth“ bedürftigen Sekundar-

schülern 500 Laptops kosten-
los zur Verfügung stellen. Es
bedürfe jedoch Unterstützung
durch Unternehmen und Or-
ganisationen. „Digital for
Youth“ kooperiere u. a. mit der
König-Baudouin-Stiftung.
Mollers appelliert auch an ost-
belgische Unternehmen, denn
„Digital for Youth“ sei auf
Spenden angewiesen. Sollte
ein ostbelgisches Unterneh-
men, eine Organisation oder
ein Verband vor Kurzem Lap-
tops ausrangiert haben, kann

es über www.digitalforyouth-
.be Kontakt zur Organisation
aufnehmen und das Material
spenden. Der Bildungsmini-
ster erwarb für die ostbelgi-
schen Sekundarschulen be-
reits 500 Laptops. Zudem habe
er eine Option auf 500 weitere
Geräte getätigt, sollten diese
zu einem späteren Zeitpunkt
benötigt werden. Bereits Mitte
Mai sollen die ersten 500 Lap-
tops in den Sekundarschulen
der DG verteilt werden. Alle
Geräte seien mit der Windows
10 Software ausgestattet. Die
Entscheidung, welcher Schü-
ler ein Gerät erhält, liege bei
den Sekundarschulen. Kriteri-
um sei die soziale Bedürftig-
keit des Schülers beziehungs-
weise seiner Familie. Für die
Schüler und ihre Familien ent-
stehen keine Kosten. Zum Er-
halt eines Laptops sollten die
Eltern und Erziehungsberech-
tigten einen formlosen Antrag
per Mail oder per Post an die
Schulleitungen richten. Die
Anträge werden vertraulich

verhandelt. Weitere Informa-
tionen zum Antragsverfahren
erhalten die Eltern von den
Schulen. Spendenangebote
können bei donations@close-
the-gap.org gemeldet werden.
Abholung ab 20 Laptops. Die-
se Laptops werden professio-
nell und sicher für die Wieder-
verwendung vorbereitet (Da-
tenentfernung, mögliche Re-
paraturen und Upgrades,
Installation von Microsoft OS
und Reinigung). Auch Hard-
ware-Spenden sind möglich:

Mindestanforderungen für die
Hardware: Core i3 - Core i5 -
Core i7 - mit Ladegerät. Auch
finanzielle Spenden sind ge-
fragt: Überweisung auf das
Konto BE10 0000 0000 0404
mit dem Vermerk: „L83229:
Digital4Youth“ oder vorzugs-
weise mit dem strukturierten
Code ***128/3229/00092***.
Spenden ab 40 Euro sind steu-
erlich absetzbar. Fragen kann
man an die Adresse lap-
tops@digitalforyouth.be rich-
ten. (red/sc)
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