
Sehr geehrte liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs, 

in der letzten Gesamtkonferenz am 10.11. 2021 wurde beschlossen, dass ab dem Schuljahr 
2022/23 alle Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs verpflichtend mit einem elternfinan-
zierten und durch die Schule administrierten iPad mit Stift durch den Schulalltag gehen. 

Das iPad ist ein äußerst vielseitig zu nutzendes Arbeitsgerät, mit dem das Lehren und Lernen in 
der Schule ganz neue Möglichkeiten gewinnt. Hintergrund für diese Entscheidung ist die Aufgabe, 
unsere Schülerinnen und Schüler auf das Leben in unserer von Digitalität geprägten Gemein-
schaft und insbesondere auch auf ihre künftige Arbeitswelt vorzubereiten, was durch die Einfüh-
rung von Tablets als modernen Werkzeugen des Lernens und der Kommunikation maßgeblich 
unterstützt wird. 

Die Kinder werden in den ersten Schultagen des neuen Schuljahres in die Handhabung des iPad 
eingeführt und von ihren Lehrkräften entsprechend unterstützt. Je nach Unterrichtsfach und auf 
Basis von didaktischen Überlegungen wird das Lehrbuch in digitaler Form als eBook eingeführt 
oder als zusätzliche „Printplus“-Version angeboten. In anderen Unterrichtsfächern bleibt es (vor-
erst) beim analogen Buch. 

Statt des Taschenrechners TI-Nspire gibt es eine App, die deutlich günstiger ist (ca. 30 €). Wie Sie 
diese App erwerben und installieren können, teilen wir Ihnen in einem separaten Informations-
schreiben mit. 

Auch für das elektronische Wörterbuch, das ab Jahrgang 9 genutzt wird, gibt es Ersatz in Form 
von diversen Apps; über deren Erwerb und Handhabung werden Sie zu gegebener Zeit von den 
jeweiligen Klassen- oder Fachlehrkräften informiert. 

Daneben kann das iPad freilich auch – außerhalb der Schule – privat genutzt werden; wir weisen 
aber darauf hin, dass die schulische Verwendung vorrangig ist, wenn der Speicher des Geräts an 
seine Grenze kommt. 

Weitere Hintergründe und Überlegungen zu dieser folgenreichen Entscheidung finden Sie in den 
„FAQs“ zu Tablets im Unterricht auf unserer Homepage: https://www.gymnasium-
badiburg.de/service/faq-ipad-klassen. 

Was bedeutet das nun für Sie als Eltern des betroffenen Jahrgangs? 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind mit Beginn des Schuljahres 2022/23 über ein einsatz- und 
leistungsfähiges iPad verfügt.  

Die Schule hat für Sie einen Anbieter gefunden, über den Sie das iPad mit Zubehör und Versiche-
rung beschaffen können, nämlich EduXpert by JessenLenz in Lübeck. Bei ihm gibt es die Möglich-
keit, neben Vorausbezahlung ein differenziertes Ratenzahlmodell in Anspruch zu nehmen. Ver-
gleichen Sie dazu die Preisliste im Anhang. –  

Sie bestellen dann das Gerät samt Zubehör im Webshop, es wird an die Schule geliefert und hier 
für Sie in die schulische Administration eingebunden. Ihr Kind bekommt dann das iPad am ersten 
Schultag im August. 

Falls Sie bereits ein eigenes iPad haben, sollte dieses mindestens ein iPad der 7. Generation sein; 
es muss in die schulische Administration eingebunden und mit einer Schullizenz ausgestattet 
werden, was einmalig 92,70 € (59 + 23,80 + 9,90) kostet. Siehe Preisliste. 

Folgende Mindestanforderungen müssen gegeben sein: 

• iPad mit wenigstens 32 GB Speicher (ab der 9. Generation 64 GB) 

• Stift 

• Hülle zum Schutz 

• Einbindung des Geräts in die schulische Administration (DEP-Nummer) 
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• Installation der App GoodNotes  

Empfehlenswert ist auch eine Versicherung gegen Schäden. 

Zum Elternabend (s.u.) wird auch ein Vertreter von EduXpert kommen, um Fragen rund um den 
Erwerb der iPads, Zubehör und Ratenkauf zu klären.  

Wenn Sie unüberwindliche finanzielle Schwierigkeiten sehen, wenden Sie sich vertrauensvoll an 
Ihre Klassenlehrkraft. Ihre Anfrage wird selbstverständlich diskret behandelt. 

Liebe Eltern, wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Einführung der iPads in den Schulalltag 
einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung digitales Lernen und Vorbereitung auf die moderne 
Arbeitswelt gehen. Bei Fragen und/oder Anmerkungen zu diesem Vorgehen lesen Sie bitte die 
FAQs zu „Tablets im Unterricht“ auf unserer Homepage oder wenden Sie sich per E-Mail an un-
sere Steuergruppe Digitalisierung (a.schmidt@gym-bad-iburg.net). 

 

Wir laden Sie ein zu einem Elternabend zum Thema am Mittwoch, 30.03. um 19.00 Uhr in unse-
rer Schule.  

Bitte beachten Sie: An diesem Abend geht es nicht um die Frage, warum wir ein iPad und kein 
anderes Gerät für den Unterricht ausgewählt haben; diese Frage haben wir nach langer Diskus-
sion bereits entschieden; Sie können unsere Überlegungen dazu in den FAQs nachlesen. Viel-
mehr wollen wir über konkrete Fragen rund um den Erwerb der iPads, deren Einsatz im Unter-
richt und privat, Nutzungsregeln usw. sprechen. 

  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

_________________________   ________________________ 

C. Schneider, Schulleiterin    A. Schmidt, Koordinator 
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iPad 2021 – Preisübersicht 
EduXpert by JessenLenz, Lübeck 

 

Gerät mit Zubehör (Schutzhülle, Apple-Pencil) und Versicherung über 5 Jahre, mit obligatori-
schen Verwaltungskosten für die schulische Administration (Lizenz für Jamf School) (23,80€): 

64 GB:  630,80€ 
256 GB: 790,80€ 

 

Gerät ohne Zubehör, ohne Versicherung, aber mit obligatorischen Verwaltungskosten für die 
schulische Administration (Lizenz für Jamf School) (23,80€): 

64 GB:  372,80€ 
256 GB: 522,80€ 

Hinzukommen noch die Kosten für die App GoodNotes (3,99 €), die wir auf allen Geräten vorin-
stallieren. 

Der Webshop von EduXpert ermöglicht eine individuelle Auswahl der Komponenten (ver-
schiedene Laufzeiten für die Versicherung, Schutzhüllen, Stifte, auch Tastaturen und Mäuse 
…) sowie unterschiedliche Ratenzahlungsmodalitäten. 

Hinweise zur Versicherung (aus dem Webshop des Anbieters): 

Absicherung von:  

• Fall- und Sturzschäden 

• Wasser- und Feuchtigkeitsschäden 

• unsachgemäße Handhabung 

• Blitzschlag 

• Implosion und Explosion 

• Elektronikschäden 

• Raub und Einbruchdiebstahl 

• Apple Zubehör aus dem Lieferumfang (Pencil, Mouse, Ladezubehör etc.) 

Der Schutzbrief ist nur gültig bei Nutzung einer Schutzhülle. 

Die Schule empfiehlt die Anschaffung eines iPad mit Zubehör (Schutzhülle, Pencil) und Versi-
cherung mit entweder 64 GB oder 256 GB Speicher.  
Im Hinblick auf einen größeren Ressourcenbedarf ist das Gerät mit 256 GB geeigneter. Ist das 
Material- und Dateimanagement diszipliniert, kann auch ein 64GB-Gerät für die komplette Lauf-
zeit (Schulzeit) ausreichend sein. 

Der Kauf ist per Vorkasse oder per Ratenkauf (Kooperation des Anbieters mit der Santander 
Bank) möglich. Eine Beispielrechnung finden Sie auf der nächsten Seite. 

Wenn Sie bereits ein eigenes iPad haben (mindestens ein iPad der 7. Generation), muss es in 
die schulische Administration eingebunden und mit einer Schullizenz ausgestattet werden. 
Dazu müssen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und an die Fa. EduXpert by Je-
ssenLenz in Lübeck schicken (dazu bekommen Sie ein Versandlabel). 

Für diesen Service berechnet Ihnen die Firma einmalig 

Einbindung in das Verwaltungssystem 59,-   

Schul-Lizenz     23,80 



Verpackung und Porto   9,90 

Summe:      92,70 € 

Wichtiger Hinweis: 

Auf den iPads sind keine kostenpflichtigen Apps installiert; die einzige Ausnahme ist die Noti-
zen-App GoodNotes, mit der alle Schülerinnen und Schüler ab dem ersten Schultag arbeiten. Sie 
kostet mit Mengenrabatt 3,99 statt 7,99 €.  

Wenn die Schule weitere Apps vorinstallieren würde, blieben die Lizenzen Eigentum der Schule, 
und wären nach einem Schulwechsel nicht mehr verfügbar. Da dies vermutlich nicht erwünscht 
ist, haben wir uns entschlossen, den Erwerb kostenpflichtiger Apps, z.B. für den Taschenrechner 
oder für Wörterbücher, in Ihre Hände zu legen. 

Voraussetzung hierfür ist eine private Apple-ID. Wenn Sie Hilfe benötigen, wie Sie diese ein-
richten, wenden Sie sich an uns (a.schmidt@gym-bad-iburg.net); wir lassen Ihnen dann eine 
ausführliche Anleitung zukommen. 

 
Spätestens im Oktober wird die Taschenrechner-App TI-Nspire™ CAS benötigt 
(https://apps.apple.com/de/app/ti-nspire-cas/id545351700); sie kostet im Apple Store 29,99 €.  

Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig von Ihrer Klassenlehrkraft. 

Weitere kostenpflichtige Apps, die im Laufe der Schulzeit anzuschaffen sind, sind vor allem 
Wörterbuch-Apps, die zusammen weit weniger kosten als das bisher genutzte elektronische 
Wörterbuch. Sie werden erst im 9. Jahrgang gebraucht. Sie erhalten dazu rechtzeitig alle nöti-
gen Informationen. 
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