
 

 

Stand 7.9.2022 

Checkliste für den Elternabend 

Eine gute Kommunikation mit Erziehungsberechtigten ist essenziell für einen reibungslosen 
Ablauf der Geräteinitiative.  

Zum Schulstart, wenn die ersten Informationsveranstaltungen an Ihrem Schulstandort 
stattfinden, ist es daher wesentlich, Erziehungsberechtigte über die wichtigsten 
Informationen in Kenntnis zu setzen. Hier finden Sie ein paar Tipps, wie Sie die 
Geräteinitiative bei der Elternkommunikation mitnehmen können. 

o Stellen Sie die Geräteinitiative „Digitales Lernen“ vor und begründen Sie nachvollziehbar die 
Entscheidung Ihrer Schule, daran teilzunehmen. Auf der Website digitaleslernen.oead.at 
finden Sie hierzu Informationen. Ebenso finden sich Informationen dazu in der 
Informationsbroschüre für Erziehungsberechtigte, welche Sie bitte an die 
Erziehungsberechtigten ausgeben. 

o Stellen Sie den gewählten Gerätetyp Ihrer Schule vor. Die technischen Spezifikationen finden 
Sie unter digitaleslernen.oead.at/geraete.  

o Stellen Sie das Digitalisierungskonzept (digitaleslernen.oead.at/digikonzept) Ihrer Schule vor, 
damit die Erziehungsberechtigten einen Eindruck vom pädagogisch/didaktischen Einsatz der 
Geräte erhalten.  

o Informieren Sie die Erziehungsberechtigten über die Notwendigkeit der Zustimmung zu den 
Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) und wo man diese findet. Diese werden in Kürze 
auch wieder in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen: digitaleslernen.oead.at/mediathek 

o Kommunizieren Sie transparent den für Erziehungsberechtigte relevanten Ablauf der 
Geräteinitiative und informieren Sie Erziehungsberechtigte darüber, welche Schritte von 
ihnen zu setzen sind. Zur Erinnerung:  

o Die Erziehungsberechtigten erhalten von Ihnen die Broschüre und die AVB- & 
Zahlungsinformation (sobald Ihnen der Liefertermin bekannt ist, frühestens aber am 
20.9.2022). 

o Die Erziehungsberechtigten bestätigen die AVB digital. 

o Die Erziehungsberechtigten zahlen den Eigenanteil ein oder reichen ein Ansuchen um 
Befreiung ein (Zahlungsziel siehe AVB- & Zahlungsinformation). 

o Danach erhalten die Erziehungsberechtigten die Geräte und stellen sicher, dass diese 
für den Unterricht bereit sind. 

o Klären Sie die Erziehungsberechtigten über die Kontaktmöglichkeiten des OeAD auf, da 
dieser der erste Ansprechpartner für offene Fragen und Anliegen ist. Auf der Website der 
Geräteinitiative „Digitales Lernen“ finden Sie zahlreiche Inhalte für Erziehungsberechtigte 
(digitaleslernen.oead.at/eltern) sowie einen FAQ-Bereich (digitaleslernen.oead.at/faqs) mit 
Antworten zu den häufigsten Fragen.  

o Zusätzlich können Anfragen zur Geräteinitiative via E-Mail an digitaleslernen@oead.at oder 
an die Telefonhotline unter +43 720 080356 gestellt werden. 

o Informieren Sie Erziehungsberechtigte bitte auch über das Webinar-Angebot des OeAD 
(digitaleslernen.oead.at/veranstaltungen) und von Saferinternet.at (saferinternet.at). 
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