Für mehr Chancengleichheit.
Für die Zukunft.
www.heyalter.com/gera

HEY, FAQ!
Welche Gerätetypen stehen zur Verfügung?
Hey Alter! sammelt PC (mit Monitor, Tastatur und Maus) und NotebookSpenden. Diese werden aufgerüstet und mit Software ausgestattet, die es den
Schüler*innen ermöglicht, sie sinnvoll für Distanzunterricht sowie einfache Text- und
Datenverarbeitungen zu nutzen. Nicht alle Geräte verfügen über Lautsprecher und Kameras.
Wir hoffen aber, dass die Anschaffung einer WebCam eine deutlich geringere Belastung für
bedürftige Familien darstellt, als die Anschaffung eines kompletten PCs oder Laptops.
Wie werden die Geräte verteilt?
Die Geräte werden NICHT den Schulen übergeben! Dies hat den rechtlichen Hintergrund,
dass die Geräte in das Eigentum des Landes übergehen würden. Daher bitten wir sie darum
für die Übergabe Elternvertreter*innen oder Schulvereine zu mobilisieren um gemeinsam die
Verteilung an die Schüler*innen zu koordinieren.

Wann werden die Geräte ausgeliefert?
Wir können nur Geräte ausgeben, die wir auch haben. Der Zufluss an Geräten ist von den
Spenden abhängig. Wir können keine Voraussagen darüber treffen, ob/wann oder in
welchem Umfang wir den Bedarf Ihrer Schule bedienen können, versuchen jedoch
schnellstmöglich dem hoch priorisierten Bedarf nachzukommen.

Wie oft können Bedarfe für eine Schule angemeldet werden?
Generell können Bedarfe zu jeder Zeit angemeldet werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass
wir erst versuchen werden, die Bedarfe anderer Schulen zu decken, bevor wir eine erneute
Bedarfsmeldung einer Schule bedienen.

Was ist wenn ein Gerät nicht funktioniert?
Es kann immer passieren, dass die gespendeten Geräte Defekte haben, die wir übersehen.
Zum Beispiel achten wir darauf, dass Laptops mit einem schwachen Akku dennoch sinnvoll
mit einem Netzteil betrieben werden können. Sollte ein Gerät von einem/r Schüler:in nicht
sinnvoll nutzbar sein, bitten wir um eine kurze Rückmeldung an gera@heyalter.com (gerne
über den Klassenlehrer). Wir versuchen dann das Problem zu lösen oder das Gerät
auszutauschen.
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Welche Software ist auf den Geräten installiert?
Da wir keine Lizenzen für kommerzielle Software erwerben können, nutzen wir freie
Software. Wir installieren daher ein frei verfügbares Linux-Betriebssystem (Ubuntu Linux)
auf den Rechnern. Zusätzlich installieren wir das freie Office-Paket LibreOffice und einen
Chromium Webbrowser. Applikationen wie Microsoft Teams sind auch für Linux erhältlich
und können von den Schülern*innen nachinstalliert werden.

Warum gibt es in den Bedarfslisten unterschiedliche Prioritäten?
Wir gehen davon aus, dass es Schüler*innen gibt, die ein Gerät deutlich dringender
brauchen als andere. Die Vorschläge zur Einteilung sollen den Klassenlehrer*innen helfen,
eine sinnvolle Priorisierung zu finden. Am Ende sind dies aber nur Vorschläge. Sie selbst
entscheiden, ob und wie Sie welchen Bedarf priorisieren wollen. Schulübergreifend
versuchen wir zunächst die Bedarfe mit hoher Priorität abzudecken.

Weitere Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei uns!
gera@heyalter.com

