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Elterninformation Tablet-Lerngruppen (iPads der Firma Apple)  

  

Liebe Eltern,  

   

wir planen, im Schuljahr 2022/23 weitere Tablet-Lerngruppen in Jahrgang 5 zu 

bilden. Dies bedeutet, dass die Schüler/innen, die in einer solchen Lerngruppe sind, 

von geschulten Lehrkräften unterrichtet werden, die das iPad ergänzend zu den 

anderen analogen und digitalen Medien im Unterricht sinnvoll einsetzen (Apps in 

verschiedenen Fächern nutzen, Unterrichtswerke teilweise in digitaler Form, 

Filme/Fotostories/Comics erstellen, Bücher teilweise als pdf oder digitales, 

interaktives Unterrichtsmedium). Der Einsatz von Tablets unterstützt die 

Schüler/innen darin, selbstständig, eigenverantwortlich und an das individuelle 

Lerntempo angepasst zu arbeiten und bereitet sie auf die digitale Arbeitswelt vor. 

Natürlich werden die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin mit Büchern und 

Heften arbeiten.   

  

Sollten Sie Interesse an einer Tablet-Lerngruppe für Ihr Kind haben, möchten wir 

Sie vorab über einige Eckpunkte informieren:  

  

 Wir haben uns entschieden, mit der Firma Apple zu arbeiten, da die iPads zum 

einen sehr langlebig und nicht störanfällig sind. Zum anderen bietet Apple die 

beste Auswahl an sehr guten Apps im schulischen Bereich.  

  

 Ihr Kind benötigt ein neues iPad. Dieses muss auf jeden Fall über uns bei unserem 

Dienstleister, der Firma Theile, bestellt werden. Dies ist notwendig, da wir es mit 

einer vom Hersteller zertifizierten Kennung versehen müssen, um es 

administrieren zu können. Ein geeignetes iPad von Apple (inklusive 

Implementierung und Einpflegen in unser MDM) mit einem Speicher von 128 GB 

kostet ca. 450€. Mit sinnvoller Zusatzausstattung wie einer Hülle, einem Stift und 

einer einfachen Bluetooth-Tastatur kommen wir auf Gesamtkosten von ca. 570€. 

Diese sind entweder als Einmalzahlung oder auch in Raten zu entrichten.   

  Sollten Sie für Ihr Kind Interesse an einer Tablet-Lerngruppe haben, haben    

allerdings nicht die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten, sprechen Sie uns 

einfach an. Es findet sich immer eine Lösung.  

  

 Sie sollten sich auch um eine Versicherung für das iPad kümmern. Bitte 

erkundigen Sie sich bei dem Versicherer Ihrer Hausratversicherung, ob das iPad 

mitversichert werden kann oder die Versicherung zusätzlich möglich ist. Auch 

beim Kauf des iPads kann eine Versicherung abgeschlossen werden. Die Schule 

haftet nicht bei Diebstahl oder Schaden.  

  

  

  



  

 Das iPad wird über ein Mobile Device Management (MDM) verwaltet.  

Wir müssen sicher sein, dass sich auf jedem Gerät die entsprechenden Apps 

befinden, die im Unterricht benötigt werden. Mit dem MDM können Aufgaben und 

Arbeitsmaterialien digital verteilt und eingesammelt werden. Auch können iPads 

von der Schule im Laufe des Schultages zeitweise gesperrt werden, damit sich die 

Kinder auf das nicht-digitale Unterrichtsgeschehen konzentrieren können. Des 

Weiteren verfügen die Lehrkräfte über die App „Classroom Manager“ und können 

jederzeit sehen, woran die Schülerinnen und Schüler gerade arbeiten.  

Wenn Sie Ihr Kind von unserer Schule abmelden oder es die Schule nach dem 

Abschluss verlässt, nehmen wir das Gerät selbstverständlich aus unserer MDM 

heraus. Somit kann es als privates Gerät weiterbenutzt werden.  

Unser Mobile Device Management besteht übrigens aus dem Apple-SchoolManager 

als Basis mit aufgesetztem ZuluDesk.  

Der Support wird zum Großteil von unserer Partnerfirma geleistet.  

  

 Ihr Kind kann in Jahrgang 5-7 nicht selbstständig Apps installieren. Erst ab 

Jahrgang 8 kann Ihr Kind auch je nach Interesse eigene Apps auf das Gerät 

herunterladen. Eine Nutzung der schulischen Apps oder die Recherche im Internet 

ist auch in den Jahrgängen 5-7 nach Schulschluss zuhause möglich.  

  

 Alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern erhalten mit der Übergabe des 

Tablets im September eine Einweisung zum Umgang mit dem Gerät. Es wird unter 

anderem auch erklärt werden, wie Sie als Eltern die Nutzungszeiten zuhause 

beschränken können. Des Weiteren erhalten die Tablet-Lerngruppen eine Schulung 

im Bereich Jugendmedienschutz (Cybermobbing, Datenschutz, Urheberrechte, …). 

Zum Abschluss bekommen die Schülerinnen und Schüler einen Digital-

Führerschein. Bei Verstoß gegen unsere Richtlinien im Bereich des 

Jugendmedienschutzes muss Ihr Kind mit einer etwaigen (zeitweiligen) Sperrung 

des Accounts rechnen und für diese Zeit analog arbeiten.  

  

Wir freuen uns, wenn Sie Interesse daran haben sollten, dass Ihr Kind ab LG 5 in 

einer Tablet-Lerngruppe unterrichtet wird und laden Sie herzlich zu einer Online-

Informationsveranstaltung am 26.04.2022 um 19 Uhr ein. Sie können sich auf 

unserer Homepage anmelden und erhalten dann kurzfristig per E-Mail einen Link 

für die Teilnahme. Sollten Sie sich danach verbindlich entscheiden, Ihr Kind für die 

Tablet-Lerngruppe anzumelden, bitten wir Sie, uns den unteren Abschnitt bis zum 

30.05.2022 zukommen zu lassen.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

  

  

  
________________________  
      Heike Willamowski   
               Rektorin  
  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

Rückmeldung Tablet-Lerngruppe von Familie _________________________  

  

Name des Kindes: _______________________        LG: __5_____   

     

  

  

Ich melde mein Kind verbindlich für die Tablet-Lerngruppe an.  

 

 

O 

  

  

Wir können die Kosten selbst übernehmen (Einmalzahlung)  

    

 

o  
  

Wir können die Kosten selbst übernehmen (Ratenzahlung)  

  

 

o  

  

Wir können die Kosten nicht selbst übernehmen und bitten um ein 

Finanzierungsgespräch.  

 

o Kein Interesse an einer iPad-LG 

 

  

 

 

  

  

  


