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Liebe Eltern,  
 
nach einer langen Vorbereitungszeit, in der sich alle Gremien der Schule mit dem iPad-Projekt intensiv auseinanderge-
setzt haben, ist in der Schulkonferenz am 14.06.2021 beschlossen worden, dass die Loburg ab dem Schuljahr 2021/22 
mit elternfinanzierten iPads in den Jahrgangsstufen 7 bis EF starten wird. Mit dieser Mail möchten wir Sie als Eltern über 
die weiteren, geplanten Schritte nach den Sommerferien informieren.  

Zunächst einmal besteht für Sie aktuell kein Handlungsbedarf, da wir mit unserer Sammelbestellung auf das voraus-
sichtlich im September erscheinende iPad der 9. Generation warten werden. Sobald der genaue Erscheinungstermin 
und die Preise des iPads bekannt sind, werden wir in den Jahrgangsstufen 7 bis EF eine Umfrage zur verbindlichen Be-
stellung durchführen, damit wir unserem Anbieter Alpha Computer Systems GmbH (tabletklasse.de) konkrete Zahlen 
zur Vorbestellung der entsprechenden Anzahl an iPads nennen können und dieser die iPads ordern kann. Die Ausliefe-
rung der iPads wird jahrgangsstufenweise mit einem gewissen, noch festzulegenden zeitlichen Abstand erfolgen. Dieser 
zeitliche Abstand ist nötig, da wir die Einführung der iPads in den einzelnen Klassen begleiten und den Ablauf mit jeder 
weiteren Jahrgangsstufe optimieren möchten.  

Um im Vorfeld der Auslieferung der neuen iPads schon Erfahrungen sammeln zu können, ist es geplant, mit einer 8. 
Klasse direkt nach den Sommerferien mit schuleigenen iPads, die später durch elternfinanzierte iPads ersetzt werden, 
zu starten. Bedingt durch die Coronapandemie werden wir es mit einer recht heterogenen Endgerätelandschaft zu tun 
haben, was den Start ein Stück weit komplexer macht. Da sind einerseits iPads, die über unseren im Winter eingerich-
teten Warenkorb (gjo.tabletklasse.de) gekauft worden sind, und andererseits iPads und andere stiftbasierte Endgeräte, 
die privat gekauft worden sind und selbstverständlich weitergenutzt werden können. All diese Geräte müssen teilweise 
von Hand in unsere Mobile-Device-Management-Umgebung (Jamf School) integriert werden, um im Unterricht eine 
einheitliche und lernförderliche Arbeitsumgebung gewährleisten zu können. Die genauen Abläufe für die jeweiligen 
Gerätekategorien werden aktuell erarbeitet und im Laufe der Einführung der ersten iPad-Klassen optimiert. 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 Sammelbestellung zu warten, da die Integration der über unseren Anbieter bestellten 
iPads nicht nur kostenlos ist, sondern auch automatisiert erfolgt. 

Wenn die Abläufe nach der Einführung der ersten iPad-Klassen in der Jahrgangsstufe 8 optimiert sind, wird als zweite 
Jahrgangsstufe die EF ausgestattet, gefolgt von der Jahrgangsstufe 9 und der Jahrgangsstufe 7, so dass wir, wenn alles 
gut läuft, im Laufe des ersten Halbjahres die Ausstattung der Jahrgangsstufen 7 bis EF abschließen können.  

Wir als Schule freuen uns sehr auf diesen großen Schritt und bedanken uns bei Ihnen für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen und die Unterstützung des iPad-Projekts. 

Sie haben eine Information über die Höhe der zu entrichtenden Kopierkosten erhalten. Diese Information muss nochmal 
neu überarbeitet werden, da im letzten Schuljahr weniger Kopien angefallen sind. Die Zahlen müssen noch korrigiert 
werden. 

Zum Schluss bleibt mir nur noch, Ihnen allen und vor allen Dingen Ihren Kindern schöne Ferien zu wünschen. Nach einem 
solch turbulenten Schuljahr, das insbesondere die Familien belastet hat, kann die kommende Zeit dazu dienen, die not-
wendigen Reserven wieder aufzufüllen. 

 

Alles Gute! 

Michael Bertels 

 


