Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen gymnasialen Oberstufe,
aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Studien- und Berufswelt haben die
Gesamtkonferenz und der Schulvorstand der IGS Hameln beschlossen, dass ab dem 11.
Schuljahrgang (Einführungsphase) im Schuljahr 2021/22 verpflichtend iPads in der
gymnasialen Oberstufe eingesetzt werden.

Zum Hintergrund
In der gymnasialen Oberstufe muss von allen Schüler*innen ein grafikfähiger
Taschenrechner für das Fach Mathematik und die naturwissenschaftlichen Fächer
verpflichtend angeschafft werden. In den Prüfungen der Oberstufe ist dieser zwingend
einzusetzen. Der Fortschritt in der Entwicklung der IT-Geräte hat diesen mindestens 100 €
teuren Taschenrechner komplett überholt: Ein aktuelles Tablet kann diese Funktionen
übernehmen.
Ein Tablet kann darüber hinaus aber auch die Schulbücher darstellen, die Verteilung und
Bearbeitung unserer Lernpläne organisieren, bietet Zugriff auf das Internet und
fachspezifische Lernapps, erlaubt den Schüler*innen vielfältige Möglichkeiten der
Kommunikation und Zusammenarbeit, z.B. bei der Erstellung von Referaten und
Facharbeiten.
Nach Recherchen und dem Besuch anderer Schulen, die bereits mit ähnlichen Konzepten
arbeiten, haben wir uns für iPads entschieden, weil es nur rund um diese Apple-Geräte eine
komplett funktionierende Infrastruktur von Verwaltungswerkzeugen gibt. Über ein Mobile
Device Management (kurz MDM) übernimmt die Schule die Verwaltung der iPads. Dies
erlaubt uns unter anderem für die Schule benötigte Apps auf den iPads der Schüler*Innen zu
installieren, ggf. digitale Bücher und Materialien zu verteilen oder die Art der Nutzung im
Unterricht und vor allem in Prüfungen zu kontrollieren. Dabei wird darüber bestimmt, welche
Apps in Prüfungen eingesetzt werden können, um eine Rechtssicherheit in
Prüfungssituationen zu gewährleisten. Der Einsatz zu privaten Zwecken außerhalb der
Schule ist nicht reglementiert.
Das iPad wird den Unterricht an den Stellen, wo es didaktisch sinnvoll ist, ergänzen,
verbessern und erweitern.

Zur Finanzierung/ Anschaffung
Sie haben folgende Möglichkeiten:
1. Bestellung über die Schule: Sie kaufen bei unserem Handlungspartner Eduxpert
direkt ein Gerät zum entsprechenden Preis (siehe Preisliste Broschüre Eduxpert). Wir
empfehlen zusätzlich eine Versicherung (mindestens gegen Bruch- und
Wasserschäden).
2. Bestellung über die Schule (Ratenkauf): Sie schließen mit dieser Firma bzw. der
Santander Bank einen Finanzkaufvertrag ab. Hier gibt es verschiedene
Ratenzahlungsmodelle. Für die Versicherung gilt dieselbe Empfehlung wie oben.
3. Leihgerät von der Schule: Damit niemand aus finanziell schwächer gestellten
Familien ausgeschlossen wird, können Sie über einen begründeten schriftlichen
Antrag bei der Schulleitung ein Leihgerät bekommen.

4. Es ist auch möglich, bereits angeschaffte iPads (Voraussetzung: mindestens iPad 6.
Generation) einzusetzen. Diese müssten dann aber von der Schule in das
schuleigene Mobile Device Management eingebunden werden.
Selbstverständlich können Sie ihr Wunschgerät auch bei einem anderen Anbieter
anschaffen. Bitte bedenken Sie in diesem Fall, dass das Einbinden des Geräts in das MDM
in der Schule stattfindet muss. Dabei werden alle Daten auf dem iPad gelöscht. Diese
können aber über ein Backup anschließend wiederhergestellt werden.
Wir empfehlen als Zubehör den Kauf eines passenden Stiftes. Je nach gewähltem iPadModell einen Pencil der ersten beziehungsweise zweiten Generation. Eine Hülle mit Tastatur
und Trackpad ist sinnvoll. Insbesondere dann, wenn das iPad zusätzlich einen Laptop oder
PC ersetzen soll. Hier können Sie abweichend von Produkten der Firma Apple z.B. Zubehör
der Firma Logitech zu einem günstigeren Preis erwerben.

Zum Ablauf einer Bestellung über Eduxpert
Wenn Sie ein iPad über unseren Handelspartner Eduxpert bestellen, füllen Sie bitte das
Bestellformular aus und senden dieses bis 06.07.2021 (spätester Anmeldetermin für die
gymnasiale Oberstufe) an die IGS Hameln zurück. Wir sammeln die Bestellformulare und
senden diese dann direkt an Eduxpert. Sie erhalten nach dem Eingang der Bestellformulare
bei Eduxpert eine Mail von Eduxpert und müssen dann den Bestellvorgang abschließen.
Wichtig: Bitte rufen Sie hierfür die angegebene Mail-Adresse regelmäßig ab! Prüfen Sie bitte
auch den Spamordner.
Sobald das bestellte Gerät die Schule erreicht hat und in das Mobil Device Management
(MDM) eingebunden worden ist, können Sie das Gerät in der Schule abholen. Der gesamte
Bestellvorgang nimmt einige Zeit in Anspruch, so dass Sie die Vorgaben während
Bestellvorgang unbedingt einhalten müssen.
Das Verfahren mit Bestellung und direkter Zuweisung eines MDM-Profils hat den Vorteil,
dass das Profil unserer Schule direkt auf dem iPad gesichert ist und die Schüler*innen es
sofort in der Schule nutzen können und zwar mit allen Apps, die die Schüler*innen
benötigen. Wir löschen das Profil, sobald die Schüler*innen unsere Schule verlassen – Sie
können das iPad dann privat weiter nutzen, ohne die bis dahin in der Schule
vorgenommenen Einschränkungen.

Zum Datenschutz
Wir sind verpflichtet, Ihre Geräte in der Schule zu verwalten, anderenfalls würden wir keine
Genehmigung für die Zulassung z.B. bei Abitur-Prüfungen erhalten. Die Schule kontrolliert
während der Schulzeit ausschließlich den Zugriff auf bestimmte Apps. Wir haben keinen
Zugriff auf Ihre privaten Dateien. Apple selbst garantiert die Speicherung Ihrer Daten nach
europäischem Gesetz.
Mit freundlichen Grüßen

Raschid Ranné, Gesamtschuldirektor

