
03.05.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Lehrkräfte! 

 
   In Kürze kehren unsere ersten Schülerinnen und Schüler zurück in die Schule, 
der Jg. 12 beginnt am 11.05., die Jg. 9 und 10 folgen am 18.05. Wann die 
anderen Jahrgänge in die Schule kommen, werden wir frühestens ab Mittwoch, 
06.05., erfahren, wenn die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten 
Entscheidungen fällt. 

Unabhängig davon steht fest, dass weiterhin zu Hause gelernt und gearbeitet 
wird. Auch die digitale Kommunikation über IServ mit dem Aufgaben-, 
Messenger- und Videokonferenzmodul wird fortgesetzt. Dafür ist ein Laptop, 
ein Tablet oder ein Computer notwendig. Ein solches Gerät ist aber nicht in allen 
Haushalten vorhanden. Wenn zudem mehrere schulpflichtige Kinder damit 
arbeiten müssen und die Eltern im Home Office ebenfalls darauf angewiesen 
sind, können Engpässe entstehen. 

 
„HEY ALTER!“ 

 
In Braunschweig gibt es nun eine Initiative, die sich darum kümmert, dass 

Geräte, die in Firmen nicht mehr benutzt werden, aufbereitet und den 
bedürftigen Schülerinnen und Schülern gespendet werden: „Hey Alter“.  
Weitere Informationen zu dieser Aktion, die auch von der Landesschulbehörde 
unterstützt wird, sind im Anhang dieses Schreibens zu finden. 

Wie können nun SuS oder Familien, die Bedarf haben, ein solches Gerät 
erhalten?  
A) Melden 

Wir als Schule haben nur vermittelnde Funktion. Am WG eröffnen wir zwei 
Möglichkeiten, sich möglichst bis zum 06. Mai zu melden: 
1) Persönlich beim Klassenlehrer per Mail oder Telefon 
2) Online durch Eintragen in ein Formular: 

 https://bs.wilhelm-gym.net/heyAlter/ 
Ich stehe im engen Kontakt mit den Organisatoren und melde Ihnen 
umgehend, wie viele Geräte wir als Schule benötigen. 

 
B) Einverständniserklärung zur Weitergabe des Namens 

Zum Abholen eines Computers muss im zweiten Schritt eine 
Einverständnis-erklärung ausgefüllt und von der Schule mit Stempel 
versehen werden. Auch diese ist diesem Schreiben angehängt. Im 
Sekretariat werden dann die Schreiben gestempelt. Damit kann dann an der 
Uni ein solcher Computer abgeholt werden. 

 
Wir hoffen, dass durch diese tolle Initiative das Lernen zu Hause für alle 
erleichtert wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Volker Ovelgönne, OStD 
-  Schulleiter  - 


