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Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis EF, 

 

Dank an alle Beteiligten 

an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen in den einge-

schlagenen Weg der Digitalisierung und Ihre Bereitschaft, diesen Weg auch finanziell zu unterstützen, bedanken. Das 

überwältigende Votum der Schulkonferenz vom 14.06.2021 unterstreicht die Entschlossenheit bei allen Beteiligten – 

Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern – eindrucksvoll. Die konkreten Planungen für den Ein-

stieg in die 1:1-Ausstattung mit iPads können nun mit einer verbindlichen Abfrage zur Bestellung starten, die Ihre Kin-

der über ihre Klassenleiter und Tutoren erhalten werden. Wichtig ist, dass Sie diese Abfrage zügig ausgefüllt und un-

terschrieben wieder abgeben, damit der Bestellvorgang schnell starten kann. 

 

Informationen zum neuen iPad und zur optionalen Versicherung 

Am Dienstag, dem 14.09.21, wurde das neue iPad der 9. Generation von Apple mit leistungsfähigerem Prozessor, 

deutlich verbesserter Front-Kamera und einer größeren Einstiegsspeichergröße von 64 GB vorgestellt. Damit hat sich 

die Einstiegsspeichergröße im Vergleich zum iPad der 8. Generation verdoppelt. Diese Größe sollte für die nächsten 

Jahre ausreichend groß sein, so dass wir als Schule diese Konfiguration mit 64 GB Speicher empfehlen. Glücklicher-

weise können wir Ihnen nun die Einstiegsvariante und nicht die Variante mit größerem Speicher, wie es beim iPad der 

8. Generation der Fall war, empfehlen. Dadurch reduziert sich der Preis für das iPad nun deutlich um 100€. Der Apple 

Pencil ist der gleiche wie vorher und kostet weiterhin 90€ mit Bildungsrabatt. Sowohl das iPad als auch der Apple Pen-

cil können bald über ein extra für unsere Schule eingerichtetes Bestellportal bestellt werden. Die erforderliche Schutz-

hülle für das iPad und die Tastatur können Sie bei einem Händler Ihrer Wahl bestellen, da die Geschmäcker, sei es die 

Farbe oder die Form, doch sehr unterschiedlich sind, so dass wir keine besonderen Vorgaben machen möchten. Um 

Ihnen trotzdem eine Empfehlung zu geben, haben wir weiter unten eine Schutzhülle und eine Tastatur, die sich beide 

als gut geeignet erwiesen haben, als Beispiel aufgeführt. An dieser Stelle sei nochmal ausdrücklich erwähnt, dass es 

uns als Schule wichtig ist, dass Ihr Kind über eine Tastatur verfügt, da es Situationen gibt, in denen eine externe Tasta-

tur deutlich besser ist als eine eingeblendete Bildschirmtastatur. 

Damit unser Partner, die Alpha Computer Sales GmbH auch erreichbar über www.tabletklasse.de, die iPads der 9. Ge-

neration und den Apple Pencil zum reduzierten Education-Preis bei Apple möglichst bald vorbestellen kann, brauchen 

wir konkrete, verbindliche Anzahlen an zu beschaffenden iPads und Pencils. Auch müssen wir für die Kalkulation der 

geplanten Elektronikversicherung der Zürich Versicherung wissen, wie viele Eltern von der Möglichkeit Gebrauch ma-

chen werden, das iPad für einen jährlichen Betrag von 30€ gegen die typischen Schäden im Alltag zu versichern. An 

dieser Stelle empfehlen wir, die schon bestehenden Versicherungen, z.B. Hausrat, dahingehend zu überprüfen, ob ein 

Versicherungsschutz über einen Schaden an einem iPad oder über den Diebstahl eines iPads schon besteht oder ob 

sich die entsprechende Versicherung dahingehend erweitern lässt. 

  

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fde%2Fipad-10.2%2F&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cff81ab404ff14c90a71208d97907e858%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637673897155585136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=LIydQDMPZ2iFxdUshZEwhW0KVLZh0TDwgD1ga7HcgJ8%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Facsgroup.de%2F&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cff81ab404ff14c90a71208d97907e858%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637673897155595129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=6ABN8CvhKcpDBmnXlc3SuDdPSorTWeiUGWL944Ugg4g%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftabletklasse.de%2F&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cff81ab404ff14c90a71208d97907e858%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637673897155605116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=zFudt36QkdsXviGGZ8jbqLDJJq8SM7Bj7f9aOR97fuY%3D&reserved=0
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Von der Schulkonferenz beschlossene Konfiguration 

Wie schon bei verschiedenen Sitzungen des Elternbeirats vorgestellt und von der Schulkonferenz beschlossen, emp-

fehlen wir für den Einsatz im Unterricht folgende Konfiguration: 

• iPad der 9. Generation (WIFI) mit 64 GB Speicher (350€).  

Es gibt noch eine Version mit 256 GB Speicher, die wir über den Warenkorb zur Auswahl stellen werden, die 

aber für den reinen, unterrichtlichen Einsatz nicht erforderlich sein wird. Falls das iPad intensiv auch privat 

genutzt werden soll, könnte die 256 GB Version geeigneter sein. Sie ist jedoch mit 500€ deutlich teurer. 

• Apple Pencil (1. Generation) (90€) 

o Der Logitech Crayon (ca. 55€) ist auch möglich, ist aber in den Funktionen im Vergleich zum Apple 

Pencil eingeschränkt. 

• Schutzhülle mit Aufbewahrungsmöglichkeit für den Apple Pencil 

o ESR Hülle für iPad 10.2 mit Stifthalter (ab 15€) 

o Es ist auch jede andere Schutzhülle möglich. 

• Bluetooth-Tastatur 

o OMOTON aufladbare Bluetooth Tastatur für iPad/MacBook  (ab 29€) 

o Es ist auch jede andere mit einem iPad nutzbare Tastatur möglich. Wenn gewünscht kann auch eine 

Schutzhülle mit integrierter Tastatur genutzt werden. 

• Versicherung gegen typische Schäden (optional, ca. 30€ pro Jahr) 

 

Falls Sie während der Coronapandemie schon ein iPad mit Stift oder ein anderes Tablet mit Stift für Ihr Kind ange-

schafft haben sollten, darf dieses Gerät selbstverständlich auch genutzt werden. Von der Nutzung von normalen Lap-

tops ohne Stifteingabemöglichkeit raten wir dringend ab, da im Schulalltag ein Stift das favorisierte Eingabegerät ist. 

 

Hinweise zur Sozialverträglichkeit 

Da es für uns von großer Bedeutung ist, dass alle Schülerinnen und Schüler über ein Tablet mit Stift verfügen, und wir 

nur eine begrenzte Anzahl an iPads (8. Generation mit 32 GB Speicher) vom Land zum Ausgleich sozialer Ungleichge-

wichte zur kostenfreien Nutzung durch Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt bekommen haben und der 

Förderverein ebenfalls nur eine begrenzte Anzahl an iPads (7. und 6. Generation mit 128 bzw. 32 GB Speicher) der 

Schule auf Mietbasis (10€ pro Monat) zur Verfügung stellen kann, müssen wir von Seiten der Schulleitung die Ansprü-

che prüfen. Sollten Sie als Eltern Unterstützungsbedarf haben, so melden Sie sich bitte bis Freitag, den 24.09.21, bei 

der Schulleitung (bertels@bistum-muenster.de), damit wir Ihre Ansprüche prüfen können. Um die Sozialverträglich-

keit zu gewährleisten und den Solidaritätsgedanken zu leben, freuen wir uns über zweckgebundene Spenden an den 

Förderverein (Stichwort: iPad-Spende, IBAN: DE87 4005 0150 0005 0199 89, BIC: WELADED1MST), die wir mit unserer 

Abfrage zur Bestellung ebenfalls aus Gründen der Planbarkeit gerne mitabfragen möchten. 

  

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB07H3HGVDW%2Fref%3Dcm_sw_em_r_mt_dp_EBHQ4E0HDB4VX0D07YMA&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cff81ab404ff14c90a71208d97907e858%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637673897155605116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=1hVPFV21QEy65gPIleSZdNSqsVQwUCkl%2B2KBTnD6PL8%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB07WR49ZGF%2Fref%3Dcm_sw_em_r_mt_dp_NHJDHWJV6M2S5CZP9WP1%3F_encoding%3DUTF8%26psc%3D1&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cff81ab404ff14c90a71208d97907e858%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637673897155615113%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Btxzv1O9qnSlZOI2HVFDyZZvFiVy1VHUsmjs6Wb%2F3k8%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB083THH4PH%2Fref%3Dcm_sw_em_r_mt_dp_874FHDSV3WEVEM7ZBEJF%3F_encoding%3DUTF8%26psc%3D1&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cff81ab404ff14c90a71208d97907e858%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637673897155625111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=zBziK2YcbwtrQiKvVVd%2FFfxiMQudN1F6G%2BRslEa%2BKcY%3D&reserved=0
mailto:bertels@bistum-muenster.de
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Zentrale Verwaltung der iPads 

Im Rahmen des iPad-Projekts ist auch eine zentrale Verwaltung der iPads über Jamf School beschlossen worden, über 

die zentral Apps zur Verfügung gestellt, Nutzungsprofile zeitgesteuert den iPads zugewiesen und im Unterricht durch 

die Lehrerinnen und Lehrer die Bedienungsmöglichkeiten der iPads seitens der Schülerinnen und Schüler bei Bedarf 

eingeschränkt werden können, zum Beispiel im Rahmen von Klassenarbeiten und Klausuren. Die Kosten in Höhe von 

5€ pro Jahr werden mit Ausgabe der iPads in bar durch die Klassenleiter und Tutoren eingesammelt. Im nächsten 

Schuljahr werden die Kosten zu Schuljahresbeginn zusammen mit dem Kulturgeld und dem durch die Einführung der 

iPads deutlich reduzierten Kopiergeld eingesammelt.  

 

Wie geht es nun konkret weiter? 

Sobald alle Abfragebögen ausgewertet sind, werden Sie weitere Informationen per Mail zum konkreten Bestellvor-

gang, den Sie als Eltern über ein eigens für diesen Zweck eingerichtetes Bestellportal durchführen werden, erhalten. 

Los geht es mit der Jahrgangsstufe 8 und im weiteren Verlauf mit den Jahrgangsstufen EF, 9 und 7. Diese Reihenfolge 

hat organisationstechnische Gründe, deren Ausführung diesen Rahmen sprengen würden. Da wir die schon privat ge-

kauften iPads nicht automatisiert, sondern nur per Hand in die zentrale Verwaltung integrieren können, und die Ab-

läufe für die Einführung der iPads im Klassenverband noch nicht routiniert sind, kann der genaue Zeitpunkt der Einfüh-

rung der iPads in den einzelnen Klassen bzw. Jahrgangsstufen noch nicht genau terminiert werden. Die Klasse 8c wird 

am Montag, dem 20.9., als Testklasse den Testbetrieb mit schuleigenen iPads für alle Schülerinnen und Schüler der 8c 

starten. Die Integration der privaten iPads erfolgt im nächsten Schritt. 

 

Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Bitte füllen Sie pro Kind einen separaten Fragebogen aus und geben Sie die-

sen im beigelegten, verschlossenen Umschlag an das Klassenleitungsteam bzw. den Tutor Ihres Kindes zurück. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 

Michael Bertels, Schulleiter 

Dr. Sascha Sohn, Koordinator 

 


