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An die   

Eltern und Erziehungsberechtigten  

der Schüler*innen in den Jhg. 6 und 7  

der Schule am Auetal  

  

 

Ahlerstedt,  18.11.2020 

 

 

Zusatzinformationen zum Start unserer iPad-Jahrgänge 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

auf Nachfrage von Eltern möchte ich an dieser Stelle noch einmal ein paar Informationen an Sie 

weitergeben. Entgegen der Ankündigung, Sie mit weiteren Informationen Ende November zu 

versorgen, erhalten Sie bereits jetzt alle von uns vorbereiteten Informationen zum Start des 

Bestellportals, den Bildungspaketen sowie Versicherungsmöglichkeiten. 

 

1. Historie der Planung 

Zunächst hat die Schule im November 2019 einen Elternabend zur Einführung der iPads an der 

Schule am Auetal durchgeführt, in dem Sie als Eltern den dringenden Wunsch geäußert haben, 

an der konkreten Umsetzung der Einführung mitzuwirken. Dieses war für das Frühjahr 2020 

geplant, wurde durch Corona aber leider unmöglich. Wir verschoben daraufhin den Start der 

iPad-Jahrgänge, um Sie – Ihrem Wunsch entsprechend – einzubeziehen.  

In der Schulelternratssitzung (SER) am 17.09.2020 stand bereits in der Einladung der TOP „Stand 

der Digitalisierung / Mitarbeit erwünscht“. Die Schulleitung berichtete über den Sachstand. Da 

coronabedingt der gemeinsame Termin zur Weiterarbeit noch nicht feststand, vereinbarte der 

SER, dass die Vorsitzende Frau Vollmers alle Vertreter des SER zeitnah informiert und sich sowohl 

gewählte Vertreter als auch freiwillige Eltern bei Frau Vollmers zur Mitarbeit melden können. Dies 

geschah am 18.09.2020. Frau Vollmers teilte mir am 08.10.2020 die Namen derjenigen mit, die 

sich bereit erklärt hatten, am 05.11.2020 gemeinsam mit dem schulischen Team den Start 

vorzubereiten. Noch einmal geht mein Dank an dieser Stelle an diejenigen, die sowohl sehr 

kritisch aber ebenso konstruktiv am 05.11.2020 zusammen gearbeitet haben. In dieser Sitzung 

ist nicht nur der Inhalt zum Start der iPads vereinbart worden, sondern auch das weitere 

Vorgehen zusammen mit den Elternvertretern abgestimmt worden. Die Ergebnisse dieser 

Sitzung habe ich Ihnen im Vorabschreiben mitgeteilt. 

 

 

 

 

 

Schule am Auetal 

Oberschule 

Büntweg 5 

21702 Ahlerstedt 

 

Telefon: 04166 / 8421 - 0 

Telefax: 04166 / 8421 – 20 

Email: buero-obs@sz-ahlerstedt.de 



2. Kaufoptionen und Voraussetzungen 

In meinem Vorabschreiben ist offenbar der Eindruck entstanden, dass eigene Geräte nicht 

genutzt werden könnten oder kein Händler Ihres Vertrauens gewählt werden darf. Dies bitte ich 

zu entschuldigen! Selbstverständlich haben wir im Vorfeld verschiedene Anbieter geprüft und 

verglichen und uns schlussendlich für den Anbieter entschieden, der das Einfachste, das 

Zuverlässigste und im Gesamtpaket günstigste Angebot unterbreitet hat. 

Natürlich können Sie aber auch einen eigenen Anbieter wählen und unter bestimmten 

Voraussetzungen auch eigene digitale Endgeräte nutzen. Voraussetzung für diese Geräte ist, 

dass sie der 6. oder einer jüngeren Generation iPads angehören und in unser 

datenschutzkonformes MDM (Mobile Device Management – Mobilgeräteverwaltung) 

eingebunden werden können. Das macht die sogenannte DEP-Nummer möglich. 

Diese Registrierungsnummer (DEP-Nr. der Schule am Auetal: 24111813) ermöglicht es, dass 

die Geräte in unseren Administrationsserver (MDM) eingebunden werden und dadurch durch 

die Schule gesteuert werden können. Das bedeutet z.B.  

- zentralisierte, für die Schüler kostenlose Verteilung von Apps 

- Sperrung der Geräte und einzelner Apps 

- geschützter Arbeitsbereich während der Schulzeit 

- eine „Klassenraum-App“ lässt es zu, dass die Lehrer die Geräte in der Schule kontrollieren 

können 

- im Einzel-App-Modus sind z.B. in Klassenarbeiten nur einzelne Apps (z.B. in Mathe der 

Taschenrechner oder das elektronische Wörterbuch in den Fremdsprachen) nutzbar 

- für schulische Zwecke ist keine private Apple ID erforderlich 

Um mit dieser DEP-Nummer richtig zu verfahren, benötigen die Händler Ihrer Wahl eine 

entsprechende Zertifizierung. Bitte achten Sie beim Kauf des Gerätes UNBEDINGT auf die 

DEP-Fähigkeit, die Geräte werden dadurch nicht teurer! Nur administrierte Geräte sind z.B. 

in Abschlussprüfungen einsetzbar. Zu Hause bleiben die Tablets natürlich private Geräte! 

Sollte Sie ein bereits vorhandenes Gerät einsetzen wollen, müssen Sie sich bei dem 

Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, um die nachträgliche Registrierung der 

DEP-Nummer kümmern. Vorab installierte Geräte werden schulischerseits ggf. gelöscht 

und neu installiert (siehe FAQ Punkt „Im Internet oder im lokalen Handel…“). 

Wichtig ist, dass das erste Einschalten in der Schule passiert, um eine Einbindung in den 

MDM-Server zu gewährleisten. 

 

3. Registrierung und Versicherung 

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass weder Sie noch Ihr Kind eine Registrierung bei 

Apple vornehmen müssen. Für den schulischen Gebrauch ist lediglich der IServ Account Ihres 

Kindes erforderlich. (Gerät erhalten → iPad auspacken → erstes Einschalten in der Schule → 

Anmelden mit dem IServ Account → Fertig!) In Bezug auf die mögliche Versicherung ist ebenfalls 

keine ausländische Abwicklung vorgesehen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dem 

Link https://www.gfdb.de/versicherung/. Sollten Sie bereits eine Versicherung für Ihr digitales 

Endgerät haben, ist keine weitere Versicherung notwendig. 
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An dieser Stelle möchten wir noch einige Worte zu Sinn und Zweck des Einsetzens von digitalen 

Endgeräten im Unterricht an Sie richten: 

 

Wir teilen die breite Kritik und Besorgnis, dass die Generation der Heranwachsenden umgeben 

ist von einer digitalen Welt. What´s App, Instagram, Snapchat und Online-Spiele sind mittlerweile 

regelmäßiger Bestandteil der Kommunikation und des Alltages (nicht nur) unserer Kinder. 

Allerdings werden wir mit dieser Kritik und durch Verbote die rasante globale Entwicklung hin 

zu einer vollkommen digitalisierten Welt nicht aufhalten. Häuser werden zu Smarthomes, 

Drohnen verteilen Päckchen, Einkäufe finden über Onlinewarenhäuser statt, Bankgeschäfte 

werden am heimischen PC getätigt, autonomes Fahren schreitet in der Entwicklung voran und 

das Verteidigungsministerium muss erschreckenderweise deutlich mehr Gelder für die Rüstung 

gegen Cyberkrieg bereit stellen. Das alles sind nur Bruchteile dieser globalen Digitalisierung. 

Nicht zuletzt verweisen wir auch auf die Notwendigkeit von Kompetenzen im Umgang mit 

digitalen Technologien im Berufsleben. Krankenschwestern führen bspw. digitale Krankenakten 

über Tablets, Handwerker müssen sich zunehmend mit digitaler Auftragserfassung beschäftigen, 

in der Bürokommunikation sind Computer, Tablets, etc. allgegenwärtig. In unseren Augen und 

in den Augen vieler Menschen, die in der Bildungsbranche tätig sind, ist es unsere Verpflichtung, 

diese Entwicklung zu erkennen und vor allem anzunehmen um damit professionell umzugehen. 

Unsere daraus erwachsende Aufgabe und eben auch die Aufgabe von Elternhäusern ist es jetzt 

und wird es zukünftig noch viel verstärkter sein, Kindern und Jugendlichen Chancen und 

Kompetenzen im Umgang mit modernen Technologien ebenso zu vermitteln, wie auch deutlich 

auf Risiken und Gefahren hinzuweisen. Nur so können wir den Kindern einen Weg in diese, für 

uns alle immer noch neue, digitale Welt ebnen und zu achtsamen und verantwortungsbewussten 

Menschen erziehen, die in der Lage sind, sich den Wahrheitsgehalt von Informationen zu 

erschließen. Nur dadurch werden sie befähigt, sich eigene und nicht medial vorgeprägte 

Wertvorstellungen bilden zu können. Nicht das Internet darf irgendwann vorschreiben, was 

richtig und falsch, was gut und böse ist, sondern einzig der menschliche Verstand und das Herz 

am rechten Fleck. Auch wenn sicher noch viel „gehobelt“ werden muss und wir immer neue 

Entwicklungsschritte gehen werden, so sind wir uns sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen einen 

wichtigen Beitrag dazu leisten, Ihre Kinder zur Medienmündigkeit zu erziehen, in eben jener 

digitalen Welt Rückgrat zu beweisen und darin durch den Aufbau von Medienkompetenz und 

vor allem durch den Aufbau einer digitalen Ethik erfolgreich zu bestehen. 

Auf unserer Homepage erhalten Sie zeitnah weitere Hinweise zu unserem konzeptionellen 

Vorgehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Im Anhang erhalten Sie heute ebenfalls: 

 

1. die Gesamtübersicht der school-Tab Paketangebote inkl. der Produktinformationen, dem 

Ablaufplan zur Bestellung, Vertragswesen und Lieferung, den Versicherungsbedingungen 

im Überblick, den wichtigsten Fakten zu Reperaturen sowie Email Adressen und 

Telefonnummern von Ansprechpartner der GfdB 

2. die FAQ zu Angebot und Bestellung 

(In den beigefügten Schreiben finden Sie viele Links, die Fragen beantworten bzw. nützliche und 

hilfreiche Tipps liefern.)  

 

Nun steht dem Ganzen hoffentlich nichts mehr im Wege und deshalb erhalten Sie an dieser 

Stelle alle Zugangsdaten und weiteren Informationen zur Bestellung auf der Homepage der Seite 

des Anbieters: 

 

https://www.gfdb.de/bestellportal/ 

 

Benutzername: Auetal2020 

Passwort: 21702 

 

(Schauen Sie sich das Video weiter unten auf der Seite an!) 

 

 

 

 

 

 

Mit vielen Grüßen 

 
(Josephine Friede – Oberschulrektorin) 

 

https://www.gfdb.de/bestellportal/

