Anschaffung digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Ulricianum
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der kommenden Tabletjahrgänge,
im nächsten Schuljahr sollen Ihre Kinder mit digitalen Endgeräten unterrichtet werden. Dazu wurde in
den zuständigen Gremien ein Bring Your Own Device-Konzept für die Jahrgänge 9 + 10 (Schuljahr
2022/23) beschlossen.
Zur Beschaffung der Geräte wird eine Bestellung über einen zertifizierten Apple-Händler angeboten.
Die Bestellphase beginnt am 22.06.2022 und endet am 06.07.2022. Der Link zum Webshop wird über
IServ und über unsere Homepage bekannt gegeben.
Für Erklärungen und Rückfragen wird es am 27.06.2022 für Jahrgang 9 (künftiger 10. Jahrgang)
und am 28.06.2022 für Jahrgang 8 (künftiger 9. Jahrgang) jeweils um 19.00 Uhr digitale
Informationselternabende geben. Diese werden per Videokonferenz stattfinden. Der Link wird im
Vorfeld über die IServ-Adresse Ihrer Kinder verschickt.
Hier im Vorfeld einige Informationen:
Anschaffung
der iPads

-

Vorhandene
Geräte

-

-

Ausblick

-

-

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die bestellten iPads nach den
Sommerferien in der Schule.
Bestellt werden können iPads mit oder ohne Zubehör wie Stift, Hülle,
Schutzfolie und Versicherung. Es wird verschiedene Möglichkeiten zur
Auswahl geben.
Ein Direktkauf und mehrere Ratenzahloptionen werden angeboten. In
Härtefällen wird es eine gesonderte Lösung geben.
Die digitalen Schulbücher werden im kommenden Jahr für die
Jahrgänge 9 und 10 aus dem Schuletat gestellt.
Bereits vorhandene digitale Endgeräte (Mindestanforderung iPad 7.
Generation) können weiterhin genutzt werden, allerdings ist dies nach
den Ferien nur noch möglich, wenn die Geräte im schuleigenen Mobile
Device Management (MDM) verwaltet werden.1
Geräte, die nicht im MDM eingebunden sind, dürfen ab dem nächsten
Schuljahr leider nicht mehr im Unterricht verwendet werden.
Die Einbindung der Geräte übernimmt der Landkreis. Dafür müssen die
Geräte entsprechend vorbereitet im Vorfeld in der Schule abgegeben
werden.
Weitere Informationen diesbezüglich wird es auf den InformationsElternabenden Ende Juni geben. Die Einbindung der Geräte in ein
MDM wurde von allen zuständigen Gremien beschlossen und ist auch
dringend erforderlich.
Wir erhoffen uns von der Ausstattung ein gleichberechtigtes,
zukunftsorientiertes Lernen aller Schülerinnen und Schüler. Dennoch
obliegt der Einsatz der digitalen Endgeräte einer ständigen Revision
und wird daher im kommenden Schuljahr auf allen Seiten (Eltern,
Lehrerschaft, Schülerschaft) mehrfach evaluiert werden.
Ein weiterer Fokus wird auf der Medienprävention liegen - zum einen in
Bezug auf Cybermobbing, Recht am eigenen Bild etc., zum anderen
aber auch in Bezug auf gesundheitliche Folgen und den richtigen
Umgang mit digitalen Medien.

Bitte füllen Sie aus organisatorischen Gründen die beiliegende Umfrage aus (s. Blatt 2.)

1

Dies hat für die Schülerinnen und Schüler keinerlei Nachtteile, es ermöglicht lediglich, dass Lehrkräfte während des
Unterrichts bestimmte Apps sperren können, um Ablenkungen zu vermeiden und zentrale schulische Apps - auch
kostenpflichtige - für alle Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden können.

----------------------------------Bitte Ihrem Kind ausgefüllt mitgeben ------------------------------

Name des Kindes: ________________________________

Klasse: _________

Klassenlehrkraft: ______________

Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Ich habe den Elternbrief zur Kenntnis und nehme am digitalen Elternabend
teil.

nicht teil.

Wir haben vor, ein Gerät über den Reseller zu bestellen.
Mein Kind besitzt bereits ein eigenes iPad, welches weiterhin im Unterricht verwendet werden
soll. Uns ist bewusst, dass das Gerät für die Einbindung abgegeben werden muss.

Weitere Fragen und Anmerkungen:

Bei Rückfragen schauen Sie gerne auch in die FAQs zum Thema „Einführung digitaler
Endgeräte am Ulricianum“ auf unserer Homepage.

