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An die   

Eltern und Erziehungsberechtigten  

aller Schüler*innen  

der Schule am Auetal  

  

 

Ahlerstedt,  13.11.2020 

 

 

Informationen zum Start unserer iPad-Jahrgänge 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am vergangenen Donnerstag, 05.11.2020 traf sich das iPad-Team, bestehend aus Lehrer*innen 

und Elternvertreter*innen, um die nächsten Schritte in Richtung iPad-Start für die Klassen 6 und 

7 zu planen. Über die Ergebnisse und Verabredungen möchte ich Sie heute informieren. 

 

An dieser Stelle geht zu allererst ein großes Dankeschön an die Elternvertreter*innen, mit denen 

wir sowohl kritisch aber vor allem sehr konstruktiv und zielführend zusammengearbeitet haben. 

 

Seit gut einem Jahr wissen Sie alle, dass wir uns an der Schule am Auetal digitaler aufstellen 

werden. Dazu gehört nicht nur, dass das Gebäude WLan vernetzt ist, unsere Klassenräume digital 

fit gemacht werden oder die Lehrkräfte sich fortbilden, sondern auch unser Beschluss, dass 

unsere Schüler*innen ab dem 6. Jahrgang mit iPads auszustatten sind, um die Medienbildung 

pädagogisch sinnvoll umzusetzen. Der Startschuss sollte bereits mit Beginn dieses Schuljahres 

fallen – leider kam Corona dazwischen. Uns war aber wichtig, Ihre gewählten bzw. freiwilligen 

Elternvertreter in die entscheidenden Prozesse mit einzubeziehen. Aus diesem Grund haben wir 

den Starttermin nun auf den 01.03.2021 verlegt. 

 

Das bedeutet für Sie Folgendes: 

In der Zeit vom 01.12.2020 bis zum 15.01.2021 wird das Bestellportal für die Bildungspakete 

geöffnet sein. Die Jahrgänge 6 und 7 müssen in diesem Zeitraum ihre Bestellungen 

abgeschlossen haben. Nach Schließung des Protals dauert es ca. 6 Wochen, bis die bestellten 

iPads bei uns in der Schule eintreffen und an Ihre Kinder ausgegeben werden. Im Bestellportal 

werden Sie zwei Bildungspakete vorfinden: 

1. Bildungspaket: iPad 128Gb, 7. Generation, Schutzhülle, Schutzfolie, Pencil ohne 

Versicherung zum Sofortkauf oder zur Finanzierung 

2. Bildungspaket: iPad 128Gb, 7. Generation, Schutzhülle, Schutzfolie, Pencil mit 

Versicherung zum Sofortkauf oder zur Finanzierung 
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Zwischen diesen beiden Bildungspakten müssen Sie sich entscheiden – ebenso zwischen der 

Auswahl des Sofortkaufs oder der Finanzierung. 

Entscheiden Sie sich für das Paket inkl. Versicherung, so müssen Sie ca. 90€/100€ zusätzlich für 

die Versicherung einplanen. Diese beinhaltet 3 bzw. 4 Jahre Versicherungsschutz inkl. 

unsachgemäßer Handhabung, Wasser- und Feuchtigkeitsschäden, Blitzschlag, Fall- und 

Sturzschäden, Elektronikschäden. Alle weiteren Versicherungsdetails entnehmen Sie dann den 

AGBs im Bestellportal. 

Das iPad-Team hat sich bewusst gegen eine Vielzahl von möglichen Bildungspaketen 

entschieden, um wenig Verwirrung entstehen zu lassen und um eine möglichst hohe 

Chancengleichheit für die Schüler*innen herzustellen. 

Wie Sie zum Portal mit Ihren passenden Zugangsdaten gelangen, erhalten Sie Ende November 

in einem gesonderten Schreiben von mir. 

 

Im schulischen Kontext werden für Ihre Kinder auch nur die schulischen Apps auf dem iPad 

sichtbar sein. Betritt Ihr Kind also die Schule und ist demnach im WLan der Schule, werden Ihre 

privaten Apps deaktiviert, sind nicht mehr sichtbar und können nicht genutzt werden. Die 

uneingeschränkte Nutzung im Privatbereich hat das iPad-Team ebenfalls einstimmig 

beschlossen, sofern die technischen Voraussetzungen dies zulassen. 

 

Ebenso hat sich in der gemeinsamen Sitzung das Team auf einen Minimalkonsens bei der 

Benutzung des iPads verständigt. Es ist uns wichtig darauf hinzuweisen, dass das iPad als ein 

Arbeitsgerät zu verstehen ist und kein weiteres „Spielzeug“ werden soll. So werden 

forgeschrittene Kolleg*innen ganz sicher etwas schneller auch Apps nutzen, die über das normale 

Maß hinausgehen. An Sie appelliere ich, den Lehrkräften und auch den Schüler*innen die nötige 

Zeit einzuräumen, sich in den Umgang mit dem iPad im Unterricht einzuarbeiten, zu lernen und 

auch weiterhin die bereits bestehenden Medien zu nutzen. Auch wenn wir perspektivisch evtl. 

die Schulbücher digital verwenden wollen, so dauert es doch seine Zeit, bis dieser Übergang 

geschaffen und umgesetzt ist. 

 

Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen zu erwähnen, dass es uns als Team sehr bewusst ist, 

dass der Kauf eines iPads ein finanzielles Schwergewicht ist. Ich möchte einerseits dennoch um 

Verständnis werben, denn wir arbeiten hier an der Schule immer zum Wohle Ihrer Kinder und 

dafür, die bestmöglichen Abschluss- und Lebensvoraussetzungen für Ihre Kinder zu schaffen. 

Andererseits möchte ich für Notfälle auch Hilfe anbieten. Bitte scheuen Sie sich nicht, mein Team 

oder mich anzusprechen, wenn der Schuh so richtig drückt. In solchen Fällen finden wir 

gemeinsam Lösungen. Versprochen! 

 

Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und was ist mit Corona? Können wir! 

 

Mit vielen Grüßen 

 

 

(Josephine Friede – Oberschulrektorin) 

 


