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Hellmonsödt, 31.3.2022
Liebe Eltern unserer 1. und 2. Klassen,
Sie werden sich sicher schon längere Zeit fragen, wann Ihr Kind das digitale Endgerät erhält, das wir
am Beginn des Schuljahres angekündigt haben. Vielleicht kennen Sie auch gleichaltrige Schüler*innen
anderer Schulen, die ihre Geräte schon bekommen haben.
Ich möchte Ihnen das Problem kurz schildern – es liegt nicht in unserer Verantwortung:
Alle österreichischen Schulen haben seit letztem Jahr jährlich die Möglichkeit, Geräte aus einer
Palette verschiedener Plattformen für einen Einsatz in der Schule auszuwählen.
Wir in der MMS Hellmonsödt haben uns nach reiflicher Überlegung für Windows-Tablets entschieden
und möchten das auch weiterhin beibehalten. Neben dieser Gerätetype standen auch noch
Windows-Notebooks, iPads, Chromebooks und Android-Tablets zur Auswahl. Insgesamt haben sich
ca. 30% aller oö. Schulen der Sekundarstufe 1 für Windows-Tablets entschieden und alle haben nun
dasselbe Problem wie wir – auch sie warten nach wie vor auf die Auslieferung der Geräte.
Österreichweit sind ca. 35.000 Schüler*innen betroffen.
Die Ausschreibungen, die das Unterrichtsministerium für den Ankauf der unterschiedlichen Geräte
letzten Sommer durchführte, konnten für alle Gerätetypen ausgenommen der Windows-Tablets
erfolgreich abgeschlossen werden. Die Angebote für die Windows-Tablets entsprachen nicht den
finanziellen Vorstellungen des Ministeriums, daher wurde eine zweite Ausschreibung beschlossen,
die im November endete. Den Zuschlag erhielt ein Gerät namens „Oliver Book A1“. Bei den ersten
Geräteauslieferungen im Februar 2022 zeigte sich, dass diese Tablets leistungsmäßig doch nicht den
gestellten Anforderungen entsprechen, weshalb die Auslieferung wieder gestoppt wurde.
Aktueller Status ist:
Ein Sachverständiger prüft zurzeit, ob das „Oliver Book A1“ die Ausschreibungskriterien erfüllt oder
nicht. Eine Entscheidung diesbezüglich liegt leider noch nicht vor.
Aus diesem Grund kann ich Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt, wo das Schuljahr schon weit
fortgeschritten ist, noch immer keinen Termin für die Auslieferung nennen. Schlimmstenfalls müssen
wir womöglich bis zum Beginn des nächsten Schuljahres warten.
Eine wichtige Forderung unsererseits ist:
Die den Schüler*innen zur Verfügung gestellte Hardware muss eine entsprechende Leistungsfähigkeit gewährleisten und darf nicht nach kurzer Zeit wieder als technisch überholt gelten.
Ich hoffe trotz der aktuellen Unklarheiten auf eine baldige und vor allem zufriedenstellende Lösung
dieses Problems – ganz besonders auch im Sinne der Kinder.
Liebe Grüße
Klaus Nimmervoll

PS: Technisch Interessierte finden unter folgendem Link noch weiterführende Informationen zum
aktuellen Gerätetyp „Oliver Book A1“:
Geräteinitiative „Digitales Lernen“: Windows-Tablet für Österreichs Schulen steht fest Notebookcheck.com News

