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Unsere Vision
Durch die Corona Krise ist vielen bewusst geworden,
wie wichtig Laptops für das Lernen sind. Es ist
außerdem völlig klar, dass E-Learning auch nach der
Krise weitergehen wird und so viele SchülerInnen einen
Laptop benötigen. Besonders jüngere SchülerInnen
besitzen oftmals keine eigenen Geräte oder müssen
sich diese mit ihren Geschwistern teilen. Unsere Vision
ist es daher, möglichst vielen SchülerInnen einen gratis
Laptop zur Verfügung zu stellen, um so für
Bildungsgleichheit zu kämpfen. Durch das Vorhaben
des Bildungsministeriums, bis 2022 allen SchülerInnen
in Österreich einen Laptop (nicht ganz gratis) zur
Verfügung zu stellen, fühlen wir uns in unserer Vision
bestärkt.
Wir
möchten Teil
des
digitalen
Bildungsausbaus in Österreich sein, in dem wir
unabhängig vom Vorhaben der Politik das Problem
angehen.

Das Modell
Firmen in Österreich tauschen regelmäßig ihre
Laptops aus, sodass viele ältere, aber noch gut
funktionierende Geräte ungenutzt in Lagerräumen liegen. Wir sammeln diese Laptops und
bereiten sie für die Verteilung an SchülerInnen
auf (Installation von Windows und Office,
Lizenzen, usw.). Bislang konnten wir ohne
Einnahmen arbeiten, jetzt suchen wir aber
Sponsoren, um das Projekt im Großen
umzusetzen. Denn wir wissen, dass dieses
Modell auch nach 2022 - wenn alle SchülerInnen
einen Laptop vom Bildungsministerium erhalten
haben - Zukunftsperspektive hat, da es jederzeit
auf andere Zielgruppen angepasst werden kann!
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Unser Weg
Bislang konnten wir mehr als 25
SchülerInnen einen Laptop gratis zur
Verfügung stellen. Das ist erfreulich,
jedoch bei weitem nicht gut genug,
denn die Nachfrage nach Geräten ist
sehr hoch.
Derzeit sammeln wir Zusagen für
Laptopspenden. Für die nächste
Austeilphase müssen wir einen
rechtlichen und finanziellen Rahmen
schaffen, was mit hohem Aufwand
verbunden und daher erst ab einer
gewissen Anzahl von Geräten sinnvoll
ist. Deswegen beginnen wir mit der
Abholung, sobald wir 200 Zusagen
erhalten haben. Kooperationen mit
der Bezirksvorsteherin des 4. Bezirks
und mit der WK Wien sowie unser
Auftritt in den Medien stimmen uns
optimistisch, dass wir dieses Ziel bald
erreichen werden.

Wie kommen SchülerInnen zu einem Laptop?
SchülerInnen können sich jederzeit in unserer OnlineWarteliste unter www.free-nb.at/laptop-anfragen
eintragen. Die nächste Austeilphase findet
voraussichtlich im Februar 2021 statt.

Wie können Sie das Projekt als Firma
unterstützen?
Bewahrt Ihre Firma Laptops auf, die nicht mehr
verwendet werden und noch funktionieren? Lassen Sie
diese Geräte SchülerInnen zu Gute kommen, indem Sie
unser Kontaktformular ausfüllen (www.freenb.at/kontakt-laptops-spenden).
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