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Informationen zum iPad-Kauf 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns sehr, dass Sie Ihr Kind bei uns anmelden möchten! 

Wie Sie aus den umfassenden Informationen des digitalen Infoabends aber auch unserer Angebote auf 
der Schulhomepage entnommen haben, wächst die Geestlandschule zur iPad-Schule auf. Das bedeutet, 
dass wir bereits im fünften Schuljahrgang auch auf dieses moderne Medium setzen, um damit den Unter-
richt vielfältiger, interessanter und zeitgemäßer zu gestalten. Aktuell sind die iPad-Klassen bis zum 9. 
Schuljahrgang hochgewachsen. Das bedeutet, dass auch alle Schulwechsler in diese Jahrgänge ein iPad 
anschaffen müssen. 

Gerade in jüngster Zeit hat sich gezeigt, dass die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit modernen 
digitalen Endgeräten eine Voraussetzung guten Unterrichtes speziell in Distanzlernphasen ist. Die Ver-
mittlung digitaler Kompetenzen ist global weiter in den Fokus gerückt - die Digitalisierung hat enorm an 
Fahrt aufgenommen. Vielleicht haben Sie selbst in den vergangenen Monaten verstärkt das Homeoffice 
genutzt, um Ihrer beruflichen Tätigkeit nachzukommen. 

Bereits seit drei Jahren setzen wir iPads unterrichtlich ein und machen gute Erfahrungen damit. Wir wissen 
aber auch, dass es Vorbehalte gegenüber einer zu starken Digitalisierung des Unterrichtes gibt. Deshalb 
verstehen wir das iPad als ergänzendes Unterrichtsmedium. Auch der klassische Unterricht mit Füller und 
Papier oder auch Schere und Klebstoff, findet weiterhin statt. 

Die iPads werden planmäßig im Jahrgang 5 zum Beginn des 2. Halbjahres eingeführt und die Sammelbe-
stellung über einen durch die Schule organisierten online-Shop findet kurz nach Schuljahresbeginn statt. 

Wir sind dazu übergegangen, ausschließlich elternfinanzierte Geräte anzuschaffen. Die Geräte werden 
durch die Schule administriert (Mobile Device Management). An Schultagen sind dadurch in der Zeit von 
7 bis 15 Uhr grundsätzlich nur schulische Apps nutzbar. In der übrigen Zeit schalten die iPads in den pri-
vaten Modus und sind dann uneingeschränkt nutzbar. Die Geräte kosten aktuell ab ca. 440 €, wobei eine 
0%-Finanzierung mit bis zu 36 Monaten Laufzeit möglich ist. 

Die Geräte sind durch die schulische Elektroniksammelversicherung versichert. Die Versicherungsprämie 
hierfür beträgt je Gerät 1 € pro Monat. Im Schadensfall fällt eine Selbstbeteiligung i.H.v. 50 € an, bei To-
talschaden erhöht sich diese um 20 €, weil eine neue MDM-Lizenz erworben werden muss. Vorüberge-
hend kann – je nach Verfügbarkeit – ein schulisches Leihgerät gestellt werden, um den Reparaturzeitraum 
zu überbrücken. Die Ausleihe wird mit 5,-€ Leihgebühr pro Nutzungsmonat berechnet. 
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Alle iPads müssen in das schulische MDM eingebunden werden. Dies ist mit Geräten, die auf dem freien 
Markt erworben wurden, nicht möglich. Deshalb können bereits gekaufte iPads NICHT verwendet wer-
den. Der Kauf MUSS über den durch die Schule freigegebenen Shop erfolgen. 

Um eine weitere separate Zahlung zu vermeiden, erheben wir die iPad-Versicherungsprämie zusammen 
mit dem Beitrag für die Lernmittelausleihe bereits bei der Anmeldung. Für das erste Schuljahr im Jahrgang 
5 beträgt die Versicherungsprämie 6,- €, weil die iPads zum Beginn des zweiten Halbjahres angeschafft 
und eingeführt werden. Bei Schulwechslern bemisst sie sich je nach verbleibenden Schulmonaten des ak-
tuellen Schuljahres. 
 
Wir informieren Sie rechtzeitig, wenn die Bestellung der Geräte erfolgen kann. Sie erhalten dann einen 
Link und ein Passwort für den eigens für die Geestlandschule freigeschalteten Onlineshop. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Andreas Dammert 
Didaktischer Leiter 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Elternerklärung iPad 
 

 
Name der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers: 

__________________________________________________________________________________ 
Name der/des Erziehungsberechtigten: 

__________________________________________________________________________________ 
 

Wir haben gelesen und verstanden, dass wir am Beginn des 5. Schuljahres bzw. bei Quereinstieg in die 
Jahrgänge 5 bis 8 ein elternfinanziertes iPad über den durch die Schule freigeschalteten Onlineshop an-
schaffen müssen. Die Versicherungsprämie i.H.v. 1,- € pro Monat werden wir vorab nach Aufforderung 
bezahlen. Wir sind zudem über die im Schadensfall anfallende Selbstbeteiligung von 50,- € (zuzüglich 
20,- € bei Totalschaden) informiert. 

 
 
_________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


