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Liebe Eltern, 

 

ein ungewöhnliches für Sie aber auch für die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer anstrengendes Ka-
lenderjahr geht zu Ende. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in uns, uns Ihre Kinder zur Schulausbildung anzuvertrauen. Durch zahlreiche mit 
Ihnen abgestimmte Maßnahmen sind wir bislang gut durch diese Pandemie gekommen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2022. 

 

Wir beginnen wieder mit dem Unterricht am 10. Januar 2022 um 7.45 Uhr. Selbstverständlich werden an dem Montag 
alle unsere Schülerinnen und Schüler getestet. Trotzdem wäre es gut und wir wären sehr dankbar, wenn vorher be-
reits  zu Hause auch ein Test durchgeführt wird. Herzlichen Dank! 

 

 

Gleichzeitig mit dieser Email erhalten Sie auch noch weitere Informationen zur Auslieferung der ipad: 

 

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis Q2, 

 

in dieser Mail möchten wir Sie über ein paar Aspekte, die die Auslieferung der neu bestellten iPads in der kommen-
den Woche betreffen, informieren. Nach vielen Verzögerungen in der Lieferkette kommen nun endlich alle bestellten 
iPads bei uns an der Loburg an. Allerdings werden bei vielen noch die bestellten Apple Pencils fehlen. Unser Partner 
Tabletklasse.de bzw. ACS entschuldigt sich in aller Form für diesen Umstand, verweist aber auf Lieferprobleme seitens 
Apple. Die iPads werden wir ab Montag an Ihre Kinder ausgeben, so dass die iPads von Ihren Kindern in Betrieb ge-
nommen werden können. Um diesen Prozess für alle einfach zu gestalten, haben wir ein Video erstellt, das die Einrich-
tung eines iPads zeigt, so dass Sie alle Schritte nachvollziehen können. Dieses Video haben Ihre Kinder schon in Ihrem 
jeweiligen Jahrgangsstufen-Team in Microsoft Teams zur Verfügung gestellt bekommen. 

Hier ist der Link zu diesem Video: https://youtu.be/CPbGHQZ-HXg  

In der nächsten Zeit steht auch die Integration der schon im Besitz befindlichen iPads in unsere Verwaltung Jamf 
School an. Da wir aus technischen Gründen nur wenige iPads in einer Freistunde integrieren können und wir ca. 200 
iPads integrieren müssen, sind wir auf eine gute Vorbereitung seitens der Schülerinnen und Schüler angewiesen. Ihre 
Kinder sind schon in einer Infoveranstaltung über wichtige zu treffende Vorbereitungen informiert worden. Eine pdf-
Datei der PowerPoint-Präsentation haben wir Ihnen ebenfalls angehängt. Darüber hinaus haben wir auch speziell für 
die zu treffenden Vorbereitungen ein Video erstellt, in dem die typischen Punkte der erforderlichen Datensicherung 
einzeln näher erläutert werden, damit bei der erforderlichen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen keine Daten ver-
loren gehen. 

Hier ist der Link zu diesem Video: https://youtu.be/R8ywZDJv89w  

  

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCPbGHQZ-HXg&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cbd77f20501a14e8b61ce08d9c3ab11af%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637755962510328377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BWMsMflDA3keRgTuRM%2BTyAiTZaEP8D6cdi4Ahr8ZHqU%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FR8ywZDJv89w&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cbd77f20501a14e8b61ce08d9c3ab11af%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637755962510338373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rHc5m75A07LSh9FmPqgH9WJ6pfBrr7RwJs70rYUFasQ%3D&reserved=0
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Falls Ihr Kind noch keine eigene Apple-ID hat, die für die Inbetriebnahme des iPads erforderlich ist, haben wir für Sie 
ein paar Informationen zur Einrichtung einer Apple-ID in der angehängten pdf-Datei zusammengestellt. 

Abschließend möchten wir nochmal auf das Angebot der Elektronikversicherung hinweisen. Bis zum 09. Januar kön-
nen Sie über den digitalen Datenerfassungsbogen das Gerät Ihres Kindes zur Versicherung anmelden. Dabei muss es 
sich nicht um ein neues Gerät handeln. Es können auch bis zu fünf Jahre alte Geräte versichert werden. Detailliertere 
Informationen zur Elektronikversicherung sind Ihnen bereits am 17. November per Mail zugeschickt worden. Den El-
ternbrief finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Wir hoffen, dass Sie mit diesen Informationen Ihre Kinder beim Einrichtungsprozess gut begleiten können. Sollten 
noch Fragen offengeblieben sein oder Probleme auftreten, wenden Sie sich gerne an Herrn Dr. Sohn unter der 
Emailadresse sascha.sohn@jgo.bistum365.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Bertels, Schulleiter 

Dr. Anja Stiglic, stv. Schulleiterin 

Dr. Sascha Sohn, Koordinator ipad Projekt 

 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FJehkJ7u578&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cbd77f20501a14e8b61ce08d9c3ab11af%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637755962510338373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X4fDUeN7cUWS80489X5QX4Yx5yT8qfyv5dLz157HhYI%3D&reserved=0
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdie-loburg.de%2Fcms-files%2Felternbrief_2021-11-17.pdf&data=04%7C01%7Cgilbert.tilke%40jgo.bistum365.de%7Cbd77f20501a14e8b61ce08d9c3ab11af%7C0c0c3b5254c74ee3beed5004e972c114%7C0%7C1%7C637755962510348363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y3e0v40ZjTFfjfF2BjEAB0YpFMvM6J%2BMcHkVVudn634%3D&reserved=0
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