
 
 
 
 
 
 

 

Hilden, den 07.01.2021 
 

Zwanzigste Info: Bedarfsabfrage für iPads zum Ausleihen         
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
wir haben die Schulmail heute Mittag bekommen, aber da steht nur alles genauso drin, was Frau 
Gebauer in der Pressekonferenz am Mittwoch schon erklärt hat. Es gibt also keine neuen Informationen. 
Nur einen Punkt soll ich explizit noch weitergeben:  
 
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in 
wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld 
im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt 
wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, 
weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese 
Information in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler weitergeben.“ 
 
Das habe ich hiermit getan.  
Ich weiß, dass die Lage für Sie als Eltern alles andere als einfach ist. Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bringen in dieser schweren Zeit, ist ein Kraftakt – der jetzt schon so lange dauert. Frau Kofoth, unsere 
Schulsozialarbeiterin, bat mich, Ihnen noch einmal zu sagen, dass sie weiterhin für Sie und Ihre Kinder da 
ist. Sie kann zwar derzeit keine Besuche empfangen in Ihrem Büro – aber per Mail oder per Telefon ist 
sie für Sie / für euch da. Hier die Kontaktdaten:  
lena.kofoth@sek.hilden.de  Mobil: 0159 04534369 
Wenn Ihnen / wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, Frau Kofoth hilft gerne und hat immer ein offenes 
Ohr. 
 
Vor den Weihnachtsferien hatte ich berichtet, dass wir 150 iPads zum Ausleihen hoffentlich im Februar 
bekommen. Herr Emde und ich haben ein beschreibbares pdf-Dokument entwickelt. Was bedeutet das? 
Wenn Sie ein iPad benötigen, öffnen Sie bitte das Dokument. Dann klicken Sie einfach auf die 
entsprechenden Felder und tragen dort Ihre Daten ein. Hier ein Beispiel: 
     

 
Bei Klasse steht jetzt noch „05a“. Wenn Sie aber auf das Feld klicken, dann öffnet sich ein kleines 
Auswahlfeld und dort sind alle Klassen hinterlegt. Da müssen Sie nur noch die Klasse Ihres Kindes 
auswählen.  
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Die Unterschrift einzufügen ist schwer: Tippen Sie einfach Ihren Namen dort ein. Das reicht.  
 

 
 
 
Wenn Sie fertig sind mit dem Ausfüllen, speichern Sie bitte zuerst das Dokument ab und senden es mir 
dann per Mail bitte bis Montag, den 18.1. zu. Oder Sie machen ein Foto von dem ausgefüllten 
Dokument und senden es mir. Falls Sie Probleme mit dem Versenden haben – das Sekretariat ist am 
Montag, dem 11.1. von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Da könnten Sie zur Not vorbeikommen und das Dokument 
vor Ort handschriftlich ausfüllen.    
 
Sie müssen das Dokument nur ausfüllen, wenn Sie wirklich ein iPad benötigen. Ich kann noch nicht 
abschätzen, wie viele Eltern mir dieses ausgefüllte Dokument geben – zur Not müssen wir eine Auswahl 
treffen, wer am bedürftigsten ist.   
 

Viele Grüße und bleiben Sie alle, bleibt ihr gesund         


