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Informationen zu iPad-Klassen für unsere zukünftigen Fünftklässler*innen 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigten, 
wir freuen uns sehr, dass sie sich für unsere Schule entschieden haben und möchten sie gerne über unser iPad-
Klassen-Konzept informieren. 
Seit dem Schuljahr 2022/23 haben wir zwei iPad-Pilotklassen eingeführt, um Vorteile und Stolpersteine entdecken zu 
können. Die Vorteile, die sich ergeben haben, sind enorm. Hier einige Vorteile, deren Liste sich aber noch erheblich 
ergänzen lassen könnte: 

✓ immer alle Materialien dabei: es müssen beim Taschepacken nicht mehr täglich 5 unterschiedliche Bücher 
und 11 Hefte eingepackt werden, sondern das iPad und evtl. noch zwei bis drei Hefte 

✓ daraus ergibt sich ein leichter Ranzen – gerade für die „Kleinen“ 
✓ die Kosten für Schulbücher reduzieren sich enorm – auch wenn man die Kosten für die 

Anschaffung/Leihgebühr der Geräte mitrechnet 
✓ das Arbeiten an digitalen Lerngeräten fördert bei vielen Schüler*innen die Motivation 
✓ „Fit fürs Leben“ unser Leitbild – digitales Lernen im Unterricht durch Benutzen der Geräte im Unterricht fördert 

die für das Berufsleben benötigten digitalen Kompetenzen  
✓ Nachhaltigkeit: geliehene oder gekaufte Bücher müssen nicht mehr im Papiermüll verschwinden und das iPad 

ist ein sehr universelles Gerät für verschiedenste Aufgaben 
✓ nicht zuletzt profitiert der Unterricht enorm, da sich ganz neue Möglichkeiten für den Unterricht ergeben: 

o Zusammenarbeit 
o Zugriff auf Medien 
o Medien selbst erstellen 
o Interaktive Arbeitsblätter 
o … 

 
Daher haben wir das Konzept weiterentwickelt und möchten im Schuljahr 2023/24 ab der Klassenstufe 6 zukünftig 
alle Klassen als iPad-Klassen führen. 
 
Finanzierungs-, Miet- und Kaufmodelle ab der 6. Klassenstufe 
Es gehörte von Anfang an zu unserer Planung, Finanzierungs-, Miet- und Kaufmodelle anzubieten. Im Rahmen der 
Vergleiche verschiedener Anbieter haben wir das Angebot der AfB GmbH (siehe Rückseite) als bestes Gesamtpaket 
gesehen, da hier neben dem Gerät auch eine sichere Hülle und der benötigte Stift enthalten ist. Zusätzlich bietet die 
AfB GmbH eine Versicherung (mit Selbstbeteiligung) mit einem „1Tages Austauschservice“, sodass selbst im 
Schadensfall sofort ein Ersatzgerät zur Verfügung steht. Mietverträge mit der AfB GmbH können ohne Schufa-
Auskunft und zusätzlich, für Familien, die staatliche Sozialleistungen erhalten oder mehrere Kinder in iPad-Klassen 
haben, zu noch günstigeren Konditionen abgeschlossen werden (weitere Informationen: https://www.afb-
schule.de/elternfinanzierte-it).  
 
Zusätzlich werden die Schüler*innen einen Zuschuss des Schulträgers erhalten, so dass die Geräte zu einem sehr 
attraktiven Preis gemietet/gekauft werden können. 
 
Leihmodell für die neuen 5. Klassen im Schuljahr 2023/24 
In Klassenstufe 5 haben die Schüler bereits die Möglichkeit ihre Schulbücher in digitaler Form auf einem iPad zu führen.  
Dazu können Sie im Schuljahr 2023/24 in der 5. Klasse ein iPad kostenlos von der Schule leihen. 
 
Da die Geräte in das IT-System der Schule eingebunden werden müssen, gibt es Vorgaben bei der Geräteauswahl:  

- Tablet mit iPadOS-Betriebssystem, das von einem autorisierten Apple-Händler in unser System (Apple School 
Manager/Jamf) eingetragen werden muss.  

- eine Stiftbedienung muss möglich sein 
 

Die Nutzung von Tablets/Laptops, die nicht in unsere schulische IT-Struktur eingebunden werden können, ist 
nicht erlaubt. 
 
Für genauere Informationen werden wir einen Elternabend im März durchführen, zu dem wir sie gesondert einladen 
werden.  
  

http://www.rsrokplus/

