
Informationen zur Einführung von 
Tablets in der Jahrgangsstufe 9 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in den letzten Wochen vor den Sommerferien gab es Informationsveranstaltungen für die 
Schüler*innen und Eltern zur geplanten Einführung von Tablets in der kommenden neunten 
Jahrgangsstufe. 

Wenige kritische Gegenstimmen berücksichtigen wir im weiteren Verlauf unserer Planungen 
ebenso wie einige konstruktive Anregungen aus der Elternschaft. 

Klicken Sie sich gerne durch die folgenden Folien. 

Zur konkreten Darstellung, wie die Geräte im Unterricht genutzt werden können (und sollen) 
planen wir am Elternpflegschaftsabend einen Rundgang mit mehreren Stationen, zu dem wir Sie 
noch herzlich einladen werden. 

Ein vorläufiges Konzept zur Einführung von Tablets in der Jahrgangsstufe 9 folgt zeitnah zu Beginn 
des Schuljahrs. 

 

Bis dahin erholsame Sommerferien wünschen Ihnen und euch 

Claudia Bertels und der Arbeitskreis „Digitalisierung Jahrgangsstufe 9“ 

 



 Warum muss jedes Kind das gleiche Gerät haben? 

 

 Chancengleichheit 

 

 Administration bei unterschiedlichen Geräten mit 
unterschiedlichen Betriebssystemen nicht praktikabel 

 

 Kommunikation der Geräte untereinander und die 
Datensicherheit können nur bei gleichen Geräten 
gewährleistet werden   

 

 

 



 Warum Apple-iPads? 

  

 Zentrale Administration über Profile, Apps, Einschränkungen , WLAN 
Zugangsdaten etc. durch MDM (Geräteverwaltung) möglich 

 

 Hohe Sicherheit durch ein geschlossenes Betriebssystem, kein Befall von  
Viren und Malware möglich 

 

 Hoher Werterhalt und sehr gute Verarbeitung des Geräts, lange Update-
Fähigkeit des iPadOS (5 Jahre Nutzungsdauer) 

 

 Für das iPad gibt es mit Abstand die meisten Apps im Bildungs-/Schulsektor 
 

 Android- und Windows-Tablets sind komplizierter und nicht sicher in den 
schulischen Kontext zu integrieren 

 

 

 



 Warum Apple-iPads? 

  

 Apple-System ist in sich abgestimmt, z.B. AppleTV zur drahtlosen 
Bildübertragung auf den Beamer funktioniert praktisch fehlerfrei (kein 
langwieriges Einrichten und Konfigurieren) 

 Kommunikation der Geräte untereinander über AirDrop funktioniert praktisch 
fehlerfrei – innerhalb weniger Sekunden Arbeitsblätter austeilen oder 
Ergebnisse untereinander verschicken 

 Klassenverwaltung im Unterricht mit der Classroom-App über die sich die 
Geräte für Unterrichtszwecke steuern sowie in ihrer Funktionalität begrenzen 
lassen 

 Auch Microsoft-Anwendungen sind auf dem i-Pad problemlos nutzbar! 

 

 

 

 



 Kann ich das Gerät auch privat zu Hause nutzen? 

 

 Es kann privat genutzt werden, solange der schulische Einsatz nicht 
beeinträchtigt wird (z. B. freier Speicherplatz) 

 

 Die Tablets sind sogenannte DEP-Geräte (Geräteverwaltung von Apple). 
Dadurch entsteht auf Grundlage einer Nutzungsvereinbarung zwischen den 
Eltern und dem städtischen IT-Dienstleister der doppelte Nutzen als 
Schulgerät mit vollumfänglicher Einbindung in die schulische 
Endgeräteverwaltungsumgebung bei zugleich vollumfänglicher privater 
Nutzung ohne Steuerungs- oder Kontrolloption im privaten Bereich durch 
die Schule. 

 

 

 

 



 Brauche ich eine eigene Apple-ID (Apple-Benutzerkonto)? 

 

 Da die Geräte und Benutzer auf den Geräten mit einer MDM Lösung 
verwaltet werden, wird keine eigene Apple-ID benötigt.  

 

 Mit einer privaten Apple-ID ist es zusätzlich möglich, selbstständig Apps 
auf dem Gerät zu installieren und diese außerhalb der Schule zu nutzen. 
(Entscheidung liegt bei den Eltern) 

 

 

 

 



 Ist es möglich, auch ein bereits vorhandenes iPad zu nutzen? 

 

 Für die Sicherstellung der Gerätenutzung über 5 Jahre sind wir auf 
weitestgehend aktuelle Modelle und die Verwaltung über ein MDM-System 
angewiesen. 

 

 Dazu muss das Gerät in der Schule abgegeben und komplett zurückgesetzt 
werden. (vorher Backup erstellen)  

 Achtung: Es fallen Kosten von ca. 20-25€ an. 

 Genaueres dazu folgt nach den Sommerferien. 

 

 



 Wie werden die Geräte administriert/konfiguriert? 

 

 Die gesamte MDM-Leistung wird vom Schulträger organisiert. 
 

 Das MDM hat einen entfernten Zugriff auf die iPads. Es werden Profile 
aufgespielt, um z.B. das richtige WLAN-Profil einzurichten, 
Betriebssystem-Updates durchzuführen, Apps zu verteilen und die Nutzung 
auf die schulisch sinnvollen Möglichkeiten einzuschränken.  

 

 Der Schulträger verwendet JAMF School als MDM. Schon vor Auslieferung 
der Geräte an die Schüler*innen werden die Geräte bei der MDM-Lösung 
registriert und so bei Ausgabe mit Software und notwendigen Lizenzen 
ausgestattet. 

 

 



Übersicht Classroom-App                                   
Für Informationen zum Datenschutz folgen Sie bitte dem Link: 
https://www.apple.com/de/education/docs/Data_and_Privacy_O
verview_for_Schools.pdf  
 

 

https://www.apple.com/de/education/docs/Data_and_Privacy_Overview_for_Schools.pdf
https://www.apple.com/de/education/docs/Data_and_Privacy_Overview_for_Schools.pdf


 Wie wird der Start für die Schüler*innen vorbereitet? 

 

 

 Methodenbausteine zu 
Datenschutz und 

Passwörtern 

Bausteine zur 
Einweisung in die 

Geräte, ihre Struktur 
und die wichtigsten 

Programme 

Ausbildung von „Digital 
Scouts“ in jeder Klasse 

als 
Ansprechpartner*innen 

Schulung im Unterricht 
(fortlaufend) 



Informations-
veranstaltung zu 

Nutzungsmöglichkeiten 
mit dem Tablet am 

Elternpflegschaftsabend 

Konkrete Informationen 
zur Bestellung im 
Anschluss an diese 

Veranstaltung 

Während der Lieferzeit: 
Vorbereitung der 
Schüler*innen und 

Lehrer*innen 

Erprobung in 
Jahrgangsstufe 9  

(ab ca. Januar 2023) 

Evaluation und 
Entscheidung, wie es 

weitergeht 

(nicht ob es weitergeht) 

 Nächste Schritte 



Um welche Geräte geht es konkret? 

(Weitere Informationen folgen am Elternpflegschaftsabend.) 

 

 Bestell-Bundles von thinkRED (ab 474 €) 
    (Verzicht auf Taschenrechner (EF) in Höhe von ca. 100 €) 

 iPad mit 64 GB Speicher (Installation, MDM) 

 Apple Pencil oder Logitech Crayon 

 Sturzfeste Schutzhülle 

 Garantie 

 Optional Versicherung zuzubuchen (45 € für drei Jahre) 

 Optional Tastatur 

 

 



Um diese Geräte geht es (Informationen von thinkRED): 

 



Um diese Geräte geht es (Informationen von thinkRED): 

 



Um diese Geräte geht es (Informationen von thinkRED): 

 



Um diese Geräte geht es (Informationen von thinkRED): 

 



Nur zur Information, bitte noch nicht bestellen!! 

 



Nur zur Information, bitte noch nicht bestellen!! 

 



Nur zur Information, bitte noch nicht bestellen!! 

 



 Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit. 

 

 Wir freuen uns darauf, den Weg zu einem modernen 
Schulalltag mit Ihnen und euch zu gehen. 


