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HEY, SCHULE! 

E-Learning wird unausweichlich Pflicht für viele Schüler:innen in 

Deutschland, so auch in unserer Region. Aber: Nicht wenige 

Schüler:innen haben weder Rechner noch die finanziellen Mittel für eine 

Anschaffung. Andererseits: Insbesondere in den Unternehmen existiert ein hoher 

Bestand von funktionierenden Geräten, die nicht mehr genutzt werden oder gar noch 

nie genutzt wurden. Daraus wird ein Schuh: Alte Rechner für junge Leute!  

 

Wir von der ehrenamtlichen Initiative “Hey, Alter!” haben es uns zur Aufgabe gemacht, 

zusammenzubringen was zusammen gehört! Wir sammeln Rechner von Unternehmen und 

Privathaushalten, bereiten diese auf und verteilen sie bundesweit an Schüler*innen die sich 

keinen eigenen Rechner leisten können - unkompliziert und kostenfrei. Damit die Geräte aber 

auch bei den Schüler*innen ankommen, benötigen wir ihre Mithilfe. Sie als Lehrer*innen kennen 

ihre Klassen. Gerade während der Corona-Pandemie sind die Versäumnisse im Bereich der 

Digitalisierung schmerzlich zutage getreten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen Sie bereits 

welche Ihrer Schüler*innen kein geeignetes Endgerät besitzen oder nutzen können, um sinnvoll 

an digitalen Lerninhalten oder Distanzunterricht teilzunehmen. Hier wollen wir helfen. 

Der Ablauf 

Egal ob via Rundmail oder Rundschreiben - informieren Sie ihre Schüler*innen und lassen Sie sich 

Rückmelden wer Bedarf hat. Den erhobenen Gesamtbedarf Ihrer Schule melden Sie uns 

anschließend zurück. Stimmen Sie sich hierfür intern über die Bedarfe für Ihre Klassen ab. Bitte 

nutzen Sie für die Rückmeldung das Formular “Gesamtbedarf_Schule”, das Sie mit diesem 

Schreiben von uns erhalten. 

 

Wir werden so viele Spender*innen wie möglich mobilisieren, um den Bedarf so weit wie möglich 

zu decken. Sobald wir eine ausreichende Anzahl Geräte für Sie haben, melden wir uns bei Ihnen 

und besprechen die weitere Verteilung. Grundsätzlich soll dies so ablaufen, dass wir die Rechner 

an Elternvertreter oder den Schulverein übergeben und diese/r die Verteilung an die Schüler*innen 

übernimmt. Die Rechner gehören danach den Schüler*innen. Schulübergreifend versuchen wir 

zunächst die Bedarfe mit hoher Priorität abzudecken. 
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Und danach?  

Manche Schüler*innen benötigen eventuell Unterstützung beim Aufbau, der Einrichtung oder der 

Benutzung der Geräte. Leider würde ein Support aller Schüler*innen unsere Kapazitäten weit 

übersteigen, aber nur weil wir nicht alle Probleme lösen können, heißt das nicht dass dies ein 

unlösbares Problem ist.   

 

Unsere Idee ist, dass technisch versierte Eltern, Lehrer:innen oder auch Schüler:innen die 

Schüler:innen bei den ersten Schritten mit dem Gerät und dem Linux-Betriebssystem Ubuntu 

unterstützen. Nehmen sie die Aktion zum Anlass, an ihrer Schule eigene Initiativen zu gründen, die 

Hilfe bei der Einrichtung und Benutzung der Geräte bereitstellen. Dies kann auch weit über die 

Geräte von “Hey, Alter!” hinausgehen und aktiv zur Digitalisierung ihrer Schule und dem 

Wissensaufbau bei Lehrer:innen und Schüler:innen beitragen.   

 

Zusätzlich gibt es die “Hey, Alter!” Hilf Seite die bei der Benutzung der Geräte unterstützen sollen: 

www.heyalter.com/hilfe 

So können Sie helfen 

Sie können uns zudem unterstützen, indem Sie “Hey, Alter!” bekannt machen. Dies hilft uns eine 

größere Reichweite zu erzeugen und somit mehr Spenden und auch mehr Rechner für die 

Schüler:innen zu erhalten. Dies kann über Mundpropaganda, das Ansprechen von Eltern, Social-

Media-Kanäle, etc. geschehen. So können beispielsweise auch Schüler:innen ihren 

Mitschüler:innen helfen. 

Fragen? 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir bald von Ihnen hören würden, um offene Fragen zu klären 

und den Bedarf an Ihrer Schule abzustimmen. Einige Fragen und Antworten haben wir bereits in 

einem kleinen FAQ an dieses Schreiben angefügt. Am einfachsten erreichen Sie uns direkt per E-

Mail an rhein-neckar@heyalter.com.  

 

Auch bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf 

unserer Webseite unter Hey Alter! Rhein-Neckar | Zusammenbringen, was zusammengehört. 
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