
„Hey Alter!“ – alter PC für junge Leute! 
 
Das Projekt www.heyalter.com ist eine gemeinnützige Initiative, um Kindern, deren Eltern 
nicht mehrere hundert Euro für ein eigenes Notebook aufbringen können, eine 
gleichberechtigte Mitarbeit im Homeschooling und beim digitalen Lernen zu ermöglichen.  
 

Mit der ehrenamtlichen Aufbereitung von gebrauchten Notebooks und Laptops leisten 
bundesweit IT-Unternehmen, so auch die Firma, bei der Herr Schurig in Dresden angestellt 
ist, wirksame Unterstützung beim digitalen Lernen. Die aufbereiteten Geräte werden 
direkt an die Kinder verschenkt.   
 

Wenn Sie, wenn ihr auch Notebooks bzw. Laptops „spenden“ wollt, die aufgearbeitet 
werden können, dann sollten sie folgende technische Parameter erfüllen:  
 

Die Mindestanforderungen für Notebooks, die für „Hey, Alter“ zum Einsatz kommen 
können, sind folgende (abgeleitet von den Anforderungen des Ubuntu 20.04.2 LTS Linux 
Systems, welches auf den Geräten installiert wird): 
 

• 64 Bit Dual Core Prozessor (ab Intel Core 2 Duo bzw. AMD K8) 

• 4 GB RAM 

• integrierte Grafikkarte 

• Displaygröße ab 13 Zoll, Auflösung mindestens 1024 x 768 

• 100 GB Festplatte oder SSD 
 

Ein integrierter WLAN-Controller und eine Webcam sind wünschenswert und i.d.R. bei 
Notebooks auch vorhanden. 
 

Die Geräte sollten funktionsfähig und unbeschädigt sein, als Zubehör ist das Netzteil 
wichtig. 
 

Die Akkus sind oft nach ein paar Jahren nicht mehr so leistungsfähig oder auch defekt, das 
stellt aber keinen Hinderungsgrund für den Einsatz dar, so lange das Gerät mit dem Netzteil 
funktioniert. 
 

Im Regelfall erfüllen Geräte, die ab ca. 2011 auf den Markt gekommen sind, die o.g. 
Anforderungen. 
 

Wenn Sie im Vorfeld den Hersteller und die Typbezeichnung eines Gerätes an unten 
stehende Email-Adresse senden, dann  kann Herr Schurig mit seinen Mitarbeitern eine 
Bewertung abgeben, ob das jeweilige Gerät für den Einsatz im Rahmen von „Hey, Alter!“ 
geeignet ist. 
 

Möchten Sie ein Gerät spenden?  
Dann schreiben Sie die technischen Daten per Email an dresden@heyalter.com. Herr 
Schurig und seine Mitarbeiter werden sich melden 
 

Wo können Sie Ihren „Alten“ abgeben?  
Nach der Bestätigung durch Herrn Schurig und telefonischer Voranmeldung unter     
 (03521 – 760 40)  direkt im Sekretariat des Gymnasiums Franziskaneum Meißen, 
Kaendlerstraße 1.  

http://www.heyalter.com/
mailto:dresden@heyalter.com

