
Gemeinsamer Elternbrief der Stadt Borken und 

der weiterführenden Schulen in Borken  

 

Sehr geehrte Eltern, 

der Einsatz sowie die Beschaffung von digitalen Endgeräten für den Unterricht ist in aller 

Munde und hat in den vergangenen Wochen eine große Dynamik ausgelöst. Auch Sie 

stehen möglicherweise vor der Entscheidung, ein oder sogar mehrere Geräte für Ihr 

Kind/Ihre Kinder anschaffen zu wollen oder Sie haben bereits im Vorfeld ein Gerät 

angeschafft.  

Bereits heute können wir Ihnen mitteilen, dass die Stadt Borken Sie bei der Anschaffung 

von digitalen Endgeräten mit pauschal 125 Euro pro Gerät finanziell unterstützen wird. 

Die Anschaffung von Zubehör, das Abschließen einer Versicherung und ggf. eine 

Servicepauschale für die Einbindung (extern gekaufter Geräte) in ein zentrales Geräte-

Verwaltungssystem bleiben in der Hand der Eltern. 

Der Zuschuss wird grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern gewährt, die eine 

Schule in Borken besuchen. Diese Regelung gilt gleichermaßen für die städtischen 

Schulen wie für die Schulen in privater Trägerschaft. Auch Kinder an Borkener Schulen, 

die ihren Wohnsitz in den Nachbarkommunen haben, können einen Zuschuss 

beantragen. 

Voraussetzung für die Gewährung eines Zuschusses ist, dass der Einsatz eines digitalen 

Endgerätes von der Schule für die jeweilige Jahrgangsstufe konzeptionell eingeführt 

wird und das anzuschaffende/bereits angeschaffte Gerät die von der Schule 

festgelegten Mindestanforderungen erfüllt.  

Dies gilt auch für bereits angeschaffte Geräte rückwirkend ab dem Schuljahr 2020/2021, 

wenn der Einsatz zu dem Zeitpunkt konzeptionell eingebunden war. 

Eine Bezuschussung von Geräten, die noch nicht von der Schule konzeptionell in den 

Unterricht eingebunden werden, erfolgt nicht sofort, sondern nach schrittweiser 

konzeptioneller Einbindung der fehlenden Jahrgangsstufen in kommenden Schuljahren.  

Weitere Details zur Antragstellung und Auszahlung des Zuschusses sind in Klärung und 

entsprechende Antragsformulare werden derzeit ausgearbeitet. Anfang des Jahres 

2022 werden wir Sie über den weiteren Ablauf informieren.  

Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen Frau Pöpping von der Fachabteilung 

Schule und Sport der Stadt Borken gerne telefonisch unter 02861 – 939 232 oder per 

Mail simone.poepping@borken.de zur Verfügung.  

  


