
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! Wien, im Oktober 2022 

 

Wie Sie bereits wissen, nimmt die THEO mit allen 1. Klassen an der Geräteinitiative 

Digitale Schule teil. Die Ausgabe der Laptops wird voraussichtlich im November 

und Dezember erfolgen. Ihr Kind wird im Zuge der Geräteinitiative das Laptop-

Modell Lenovo V14 erhalten. Der Eigenanteil für dieses Geräte beträgt 

voraussichtlich 116,33€.  

Wir wollen Sie über den weiteren Ablauf informieren: 

1. Sie bekommen in den nächsten Wochen vom/von der KB Informationen zu 

den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) ausgehändigt. Diesen müssen 

Sie digital zustimmen – ohne bestätigten AVB kann kein Gerät ausgegeben 

werden. 

2. Gelichzeitig erhalten Sie bereits die Zahlungsinformation. Die Bezahlung des 

Eigenanteils wird über die Buchhaltungsagentur des Bundes abgewickelt – die 

Schule ist hierbei nicht involviert. Erkundigen Sie sich schon jetzt, unter 

welchen Bedingungen man eine Befreiung des Eigenanteils beantragen kann. 

Informationen dazu finden Sie in der Info-Broschüre bzw. dem weiter unten 

genannten Link. 

3. Ab dem Zeitpunkt, an dem die AVB ausgegeben wurden, beginnt die 

Zahlungsfrist von 3 Wochen. In diesem Zeitraum muss der Eigenanteil 

überwiesen werden bzw. ggf. um Befreiung angesucht werden. Bitte achten 

Sie darauf, diese Frist nicht zu versäumen! 

4. Liegen uns alle AVB einer Klasse bestätigt vor, erfährt die Klasse den Termin, 

an dem von unseren IT-Betreuer*innen die Laptops ausgehändigt werden. Der 

Laptop wird dann im Unterricht gemeinsam zum ersten Mal in Betrieb 

genommen und eingerichtet. 

 

Da vom BMBWF der Laptop nur mit Netzteil ausgeliefert wird, empfehlen wir, noch 

folgendes Zubehör zu besorgen: 

• Computer-Maus 

• Kopfhörer: kleine Kopfhörer (wie z.B. für Handys) sind vollkommen 

ausreichend 

• Laptop-Tasche bzw. -Hülle: wir empfehlen, mit der Anschaffung zu warten, bis 

der Laptop ausgegeben ist. Dann können Sie mit dem Gerät und dem Zubehör 

eine passende Tasche bzw. Hülle aussuchen. 

 

Beim Laptop ist zusätzlich eine 4-jährige Garantie inkludiert. Dabei ist es sehr 

wichtig, die Dokumente, die Ihr Kind bei der Übergabe des Laptops erhält, gut 

aufzubewahren. Diese Übergabedokumente müssen bei einem Garantiefall 

vorgelegt werden. 

 



 

 

Aktuelle Informationen für Erziehungsberechtigte zur Geräteinitiative des BMBWF 

finden Sie unter:  

https://digitaleslernen.oead.at/de/fuer-eltern1 

 

Die THEO nimmt wieder mit allen 1. Klassen an der Geräteinitiative teil – das 

bedeutet eine Ausgabe von über 150 Laptops. Bitte haben Sie Verständnis, dass 

die Ausgabe Klasse für Klasse über einen Zeitraum von mehreren Wochen erfolgen 

wird, da dafür viele Vorbereitungen von Seiten des IT-Teams getroffen werden 

müssen. 

Abschließend ersuchen wir Sie um Verständnis, dass die Nutzung und Handhabung 

der Geräte im Unterricht schrittweise erfolgt und sich sicherlich erst einspielen 

muss. Nicht nur für die Schüler*innen wird es eine ganz neue Erfahrung sein, mit 

Laptops im Unterricht zu lernen, auch für die Lehrpersonen ist dies eine ganz neue 

Form des Lehrens. Im Sinne des life long learnings werden wir gemeinsam neue 

Erfahrungen machen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Hofrätin Drin Gerda Gindl, Direktorin 

 

                                                           
1 Mehrsprachige Informationen sind auf folgender Seite zu finden:  

https://digitaleslernen.oead.at/de/news/artikel/2021/10/hilfestellung-avb-

mehrsprachig 


