
 
 
 
 
 
 

 

Aktualisierte Informationen zur 
iPad-Aktion! 
(22.06.2020) 

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
berechtigterweise erreichen uns bezüglich des iPad-Angebots Ihre Fragen. 
Das Wichtigste zuerst:  

Der Kauf eines iPads ist selbstverständlich freiwillig!  

Das iPad muss nicht über das von uns vorgestellte Angebot gekauft werden, sondern 
kann von Ihnen frei im Handel erworben werden. 

Und Sie müssen auch kein iPad kaufen, sondern Sie entscheiden selbstverständlich 
selbst, welches Endgerät von Ihnen angeschafft wird. 

Der digitale Wandel macht aber auch vor unserer Schule nicht Halt und somit wird die langfris-
tige Schulentwicklung zunehmend auch die Digitalisierung berücksichtigen müssen. Das bedeu-
tet konkret, dass wir in der Schule zukünftig immer häufiger mit digitalen Endgeräten arbeiten 
werden. Sie können aber sicher sein, dass das nicht von heute auf morgen passieren wird. Sie 
müssen also nicht sofort eine Entscheidung fällen, sondern können noch etwas die Ent-
wicklung abwarten. Außerdem werden von der Schule auch Leih-Geräte zur Verwendung im 
Unterricht zur Verfügung gestellt, sodass Ihr Kind im Unterricht keine Nachteile haben wird, 
wenn es nicht sofort ein privates Gerät besitzt.  

Das Smartphone allein kann aber sicher nicht alle nötigen Funktionen für die Bildungszukunft 
Ihrer Kinder in den kommenden Jahren erfüllen. Vor allem die letzten Wochen des Homeschoo-
lings haben die Wichtigkeit einer digitalen "Grundausstattung" gezeigt.  

Daher bleibt langfristig für uns nur die „1zu1“-Lösung: Eltern erwerben ein entsprechendes 
Tablet oder Laptop ihrer Wahl, das sowohl schulisch als auch privat zur Verfügung steht und 
Eigentum der Schülerin / des Schülers bzw. der Eltern ist.   

Warum Tablets?  • Weil Tablets sehr intuitiv zu bedienen sind und eine handschriftliche Bear-
beitung mit einem entsprechenden Stift möglich ist; weil sie mit einer geringen Größe und ei-
nem geringen Gewicht Schultaschen kaum belasten; weil sie über Mikrofon und Kamera vielfäl-
tige Möglichkeiten medialer Gestaltung von Unterrichtsergebnissen bieten und über die erfor-
derliche Software- Grundausstattung (Word, Excel, PowerPoint etc.) verfügen. 

Im Anspruchsfall beteiligt sich in der Regel immer häufiger das Jobcenter 
an den Anschaffungskosten. Bei Bedarf können Sie sich bei der für Sie zu-
ständigen Stelle informieren. 



 
Die Antragsteller*innen brauchen für einen gültigen 
Antrag drei Formulare: 

a. eine Bescheinigung der Schule,                            
dass digitaler Unterricht stattfindet, 

b. einen Kostenvoranschlag für einen Computer und 
c. den Antrag für das Jobcenter. 

Musteranträge und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden 
Link:                                
https://www.awo-mittelrhein.de/de/awo/wir-kaempfen-fuer/kampag-
nen/schulcomputer-fuer-alle/.                              
Falls Sie diesbezüglich weitere Fragen haben, scheuen Sie sich bitte nicht, 
uns zu kontaktieren. 

Sollten Sie sich für den Kauf eines iPads entscheiden, die „Gesellschaft für digitale Bildung“ 
(GfdB) Ihnen über ein Online-Bestell-Portal eine Komplettlösung können sie zwischen zwei 
Tablet-Paketen mit zahlreichen Zusatzleistungen, die speziell auf den Schulbedarf abgestimmt 
sind, wählen. Ob hochwertige Schutzhülle, damit das neue Tablet sicher durch den Schulalltag 
kommt, ein umfangreicher Versicherungsschutz, sodass sich Kinder, Eltern und Lehrer keine 
Sorgen machen müssen oder ausgewählte digitale Lerninhalte. Alle Pakete sind durch einen 
Konfigurator leicht individuell anpassbar. Nur ein iPad bietet die Möglichkeit über das MDM-
System so konfiguriert zu werden, dass es über die optimalen Einstellungen für die Nutzung im 
Unterricht verfügt. Damit können Sie sich sicher sein, dass das von Ihnen angeschaffte iPad so 
ausgerüstet ist, dass es Ihr Kind langfristig durch seine Europaschulzeit begleiten kann. 

Eine Anleitung für den Bestellvorgang mit den Login-Daten für das Online-Portal hat Ihr Kind an 
den Präsenztagen durch die Klassenlehrer*innen erhalten. 

 


