ELTERNBRIEF – 05.05.2022
iPad-Projekt Stand der Dinge
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie gerne über den aktuellen Stand des iPad-Projektes
und die weiteren geplanten Schritte informieren. Dies werden wir in Zukunft mindestens
vierteljährlich tun. In gesammelter Form finden Sie die Informationen zum iPad-Projekt
auch auf unserer Homepage (www.gesamtschule-harsewinkel.de)

Schulkonferenz beschließt Einführung
Nach einer langen Vorbereitungszeit, in der sich alle Gremien der Schule mit dem iPadProjekt intensiv auseinandergesetzt haben, ist in der Schulkonferenz am 10.02.2022 mit
klarer Mehrheit beschlossen worden, dass unsere Schule ab dem Schuljahr 2022/23 mit
elternfinanzierten iPads in der Jahrgangsstufe 8 starten soll.
Für die Folgejahre hat die Schulkonferenz die Einführung in weiteren Jahrgängen nach
folgendem Fahrplan vorgesehen:



zum Beginn des Schuljahres 2023/24 in den Jahrgängen 7 und 8.
zum Beginn des Schuljahres 2024/25 ff. im Jahrgang 7.

Über eine Umsetzung dieser Planung soll nach Auswertung der ersten Erfahrungen im
Schuljahr 2022/23 entschieden werden.
Für die Oberstufe empfehlen wir die Anschaffung / Nutzung eines digitalen Endgerätes
geben aber keinen Gerätetyp vor. Aktuell nutzen ca. 95% der Schüler*innen dort ein selbst
finanziertes Apple Gerät.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Beteiligten ganz herzlich für das von
Ihnen entgegengebrachte Vertrauen in den eingeschlagenen Weg der Digitalisierung
bedanken. Die breite Unterstützung aller Beteiligten – Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und
Schülerinnen und Schülern – hilft uns dieses herausfordernde Projekt in Angriff zu nehmen.

Informationen (vor allem) für den aktuellen Jahrgang 7
Der aktuelle Jahrgang 7 wird der erste Jahrgang an unserer Schule mit einer 1:1
Ausstattung von iPads sein. Was passiert also als nächstes?
Seit der Schulkonferenz sind wir unter anderem damit beschäftigt, rechtliche Aspekte von
elternfinanzierten Endgeräten zu klären.
Damit wir die weitere Arbeit planen können, benötigen wir nun genaue Zahlen. Als Eltern
des Jahrgangs 7 erhalten Sie daher einen Fragebogen. Bitte füllen Sie diesen aus und
geben Sie ihn innerhalb einer Woche an die Schule zurück. Diese Informationen benötigen
wir:
Teilweise besitzen Schüler*innen aus dem aktuellen Jahrgang 7 schon geeignete Geräte.
Diese müssen wir einzeln in unser System einbinden. Durch die Einbindung in das System
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können wir Ihnen für die Geräte kostenlos Anwendungssoftware bereitstellen. Diese
Software wird durch die Stadt Harsewinkel finanziert. Durch die Abfrage erfahren wir, um
wie viele Geräte es sich handelt und wir können die Einbindung in unser Netzwerk
vorbereiten.
Falls Sie finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung des iPads benötigen, kreuzen Sie
dies bitte im Fragebogen an. Begründen Sie bitte schriftlich, warum Sie Unterstützung
benötigen, damit die Schulleitung über Ihren Antrag entscheiden kann.
Falls Sie kein Gerät für Ihr Kind kaufen wollen, werden wir versuchen, Ihnen ein Leihgerät
zur Verfügung zu stellen, damit Ihr Kind auch weiterhin vollständig am Unterricht
teilnehmen kann. Dieses Gerät darf nicht privat genutzt werden.
Weiter müssen Sie aktuell nichts tun. Wir verhandeln mit verschiedenen Anbietern über die
Organisation des Einkaufs der iPads. Wahrscheinlich werden sie die iPads in einem
speziell für unsere Schule eingerichteten Online-Shop bestellen können. Dort finden Sie
dann das von uns vorgeschlagene Standardpaket und weitere Auswahlmöglichkeiten.
Um die Integration der iPads in die Mobile-Device-Management-Umgebung zu
vereinfachen, bitten wir alle Eltern, deren Kinder noch kein iPad haben, bis zur
Bereitstellung des Shops zu warten, da die Integration der iPads über unseren Anbieter
nicht nur kostenlos ist, sondern auch automatisiert erfolgt.
Parallel zur Klärung der technischen Fragen erarbeiten wir in der Schule momentan
pädagogische Standards für die Arbeit mit den iPads.
Dies soll es für den Moment gewesen sein. Sobald neue Informationen zum Projekt
vorliegen, werden wir uns wieder bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Projektteams

Thomas Schröer, stellvertretender Schulleiter

