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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Bezirksvorsteherin des vierten Bezirks ist mir die Bildung unserer Kinder ein besonderes 

Anliegen. Corona hat Schule und Lernen sehr verändert und zum Teil stark eingeschränkt. 

Wir haben als Bezirksvorstehung während des Shutdowns Laptops gesammelt, neu 

aufsetzen lassen und an SchülerInnen kostenlos verteilt – damit möglichst alle am digitalen 

Fernunterricht teilnehmen können.  

 

Nun hat sich am Wiedner Gymnasium mit FreeNB eine Initiative von drei Schülern gegründet, 

die all jenen einen kostenlosen Laptop zukommen lässt, die ihn brauchen. 

 

Corona wird uns und die Schulen leider noch weiter begleiten. Unterricht fand über einen 

längeren Zeitraum zuhause statt und rückte die Bedeutung von Laptops für das Lernen ins 

Bewusstsein. E-Learning wird sich in der einen oder anderen Form in der näheren Zukunft 

weiterentwickeln und weiterverbreiten – aufgrund von Corona, aber auch wegen der 

Digitalisierung von Bildung. E-Learning in der Schule wird auch abseits dieser 

Ausnahmesituation an Bedeutung gewinnen.  

 

FreeNB hat sich zum Ziel gesetzt, Teil des digitalen Bildungsausbaus in Österreich zu werden. 

Die Umstellung auf E-Learning während der Corona-Krise hat gezeigt: Viele SchülerInnen 

verfügen über keine Geräte und konnten daher nicht richtig am Unterricht teilnehmen oder 

bestimmte Übungen nicht mitmachen.  

 

Deswegen starteten Tobias Unger, Bruno Hassa und Philipp Schörkhuber am Wiedner 

Gymnasium ihr Projekt „FreeNB – Get a Free NoteBook!“ SchülerInnen, die zu Hause keinen 

eigenen Computerarbeitsplatz haben, sollen kostenlos Laptops bekommen, die andernorts 

nicht mehr gebraucht werden. In Kooperation mit der Bezirksvorstehung Wieden werden die 

Geräte gesammelt, neu aufgesetzt und dann an SchülerInnen weitergegeben. Wer an einem 

Laptop interessiert ist, kann sich entweder in der Bezirksvorstehung Wieden (01/4000 04111) 

oder über die Homepage https://free-nb.at/ melden. 
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Unternehmen oder Privatpersonen, die Laptops besitzen, die nicht mehr in Verwendung 

sind, können sich an uns wenden –  und die Geräte abholen, aufbereiten und weiterverteilen 

lassen. So werden nicht mehr benutzte Geräte an SchülerInnen weitergegeben, damit sie 

diese für die Schule verwenden können. 

 

Als Bezirksvorsteherin auf der Wieden bin ich in regelmäßigem Austausch mit den drei 

Schülern. Ich unterstütze deren Projekt und hoffe, dass sich viele Unternehmen und 

Privatpersonen bereiterklären, sich daran zu beteiligen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Lea Halbwidl 

Bezirksvorsteherin auf der Wieden 

 

 

 

 

 

 
 


