Mittwoch, 13. März 2019
Informationen zum Pilotprojekt iPad-Klasse 2019/20
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben erhalten Sie Informationsmaterial zum Pilotprojekt iPad-Klasse, das im
Schuljahr 2019/20 mit einer weiteren Klasse fortgeführt werden soll.
Neben einem Überblick über die inhaltlichen, technischen, finanziellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen erhalten Sie mit diesem Schreiben unsere Nutzungsordnung, den Antrag zur
Teilnahme Ihres Kindes am Projekt sowie ein Kaufangebot der Firma Theile Computer-Systeme.
Das iPad soll im regulären Fachunterricht eingesetzt werden, um die Medien-, Methoden-, Lernund Sozialkompetenz Ihres Kindes zu fördern. Es werden jedoch auch weiterhin traditionelle
Unterrichtsmaterialien wie Bücher, Hefte und Stifte benutzt. Das iPad soll nur dann eingesetzt
werden, wenn es der Kompetenzerweiterung dient und einen didaktischen Mehrwert hat.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass kein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in die iPadKlasse besteht. Sollte die Zahl der Anmeldungen die Klassenkapazitäten überschreiten, werden
die zur Verfügung stehenden Plätze per Losentscheid vergeben.
Des Weiteren verpflichten sich interessierte Eltern, das iPad 2018 mit dem dazugehörigen Stift
sowie Hülle und Tastatur käuflich zu erwerben. Sollte eine finanzielle Unterstützung in Frage
kommen, bitten wir, diesen Umstand bei der Klassenleitung anzusprechen. Selbstverständlich
wird dies vertraulich gehandhabt.
Unser Konzept der iPad Klasse ist verbunden mit Richtlinien und Nutzungsbedingungen (siehe
„Nutzungsordnung iPad-Klasse“), mit denen Sie und Ihr Kind sich mit der Anmeldung
einverstanden erklären und sich verpflichten, diese einzuhalten. Bei Nichtbeachtung oder
Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen ist die Schule berechtigt, Sanktionen zu verhängen.
Nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Eltern verpflichten sich zur Einhaltung
der Bedingungen. Unterrichtsergebnisse, Fotos, Videoaufnahmen oder auch Tondokumente
dürfen nur für unterrichtliche Zwecke und von der verantwortlichen Lehrkraft auf der
Lernplattform, der Homepage oder an eine Zeitung zur Veröffentlichung gegeben werden.
Wenn Sie Ihr Kind zur Teilnahme an der iPad-Klasse zum Beginn des Schuljahres 2019/20
anmelden möchten, muss der Antrag unterschrieben bis zum 29.3.2019 im Sekretariat abgegeben
werden. Über ein reges Interesse würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Isabell Braun und Thorsten Butsch (pädagogische und technische Leitung der AG iPad-Klasse)
Oliver Marco Ludwig (Leiter des mathematisch-naturwissenschaftlichen-technischen
Fachbereichs)
Kristine Tromsdorf (stellvertretende Schulleiterin)
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Nutzungsordnung der iPad-Klasse
Wir erwarten von Schülerinnen und Schülern der iPad-Klasse, dass sie in Kooperation mit ihren Lehrerinnen
und Lehrern Eigenverantwortung für ihre schulische Arbeit übernehmen. Sie sollen die Freiheit, die ihnen
das Lernen und Arbeiten mit iPads ermöglicht, als Chance für größeren Erfolg, aber auch als Verpflichtung
begreifen. Daher gelten für die iPad-Klasse bestimmte Regeln, die eine schulbezogene Nutzung sichern
sollen. Diese sind einzuhalten.
1. Die Geräte sind für schulische Zwecke bestimmt. Aus diesem Grund behält sich die Schule in
begründeten Fällen vor zu regeln, welche Daten und Programme auf dem iPad zulässig sind.
2. Die Geräteverwaltung durch die Schule mit einer MDM-Software ist verpflichtend: Zum einen werden
mit dieser Software Vorkehrungen zum Jugendschutz getroffen. Zum anderen werden den Nutzern von
der Schule alle benötigten Apps kostenlos zur Verfügung gestellt. Ebenso können die Lehrkräfte
während der Schulzeit Apps sperren oder nur bestimmte Apps erlauben. Im Unterricht kann die
Lehrkraft nach vorheriger Ankündigung Einblick in den aktuell bearbeiteten Bildschirm erhalten. Auf
weitere gespeicherte Daten kann jedoch nicht zugegriffen werden.
3. Die Nutzung der iPads durch die Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit erfolgt
ausschließlich auf Anweisung der Lehrkraft.
4. Es muss genügend freier Speicher für schulische Arbeit vorhanden sein. Bei mangelndem Speicherplatz
müssen private Apps und Daten gelöscht werden.
5. Private Fotos, Filme, Musik, Spiele und andere Medieninhalte dürfen nicht auf dem Gerät gespeichert
werden, wenn diese rassistischen, pornographischen, gewaltverherrlichenden oder ehrverletzenden
Inhalts sind. Die Lehrkräfte sind bei begründetem Verdacht zur Überprüfung berechtigt.
6. Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte sind auf dem Schulgelände nur mit Erlaubnis einer
Lehrkraft und zu schulischen Zwecken gestattet und dürfen von den Schülerinnen und Schülern nicht
weiterverbreitet werden. Im Unterricht erstelltes Material kann gegebenenfalls auch von der
Schulgemeinde, beispielsweise in Veröffentlichungen auf der Homepage oder in regionalen
Tageszeitungen, zur positiven Außendarstellung der Schule verwendet werden.
7. Die Geräte müssen stets mit voll geladenem Akku in die Schule mitgebracht werden. Kopfhörer,
Tastatur und Stift müssen stets mitgeführt werden.
8. Das iPad entbindet nicht von der Pflicht, herkömmliche Materialien wie Stifte, Bücher, Hefte etc. in
die Schule mitzubringen.
9. Die großen und kleinen Pausen dienen der Erholung. Daher soll das iPad in diesen Zeiten, insbesondere
zum Spielen, nicht verwendet werden.
10. Schülerinnen und Schüler müssen verantwortungsvoll mit dem Gerät umgehen. Verstöße gegen die
Nutzungsordnung können durch einen zeitlich befristeten Ausschluss des Schülers/der Schülerin von der
iPad-Nutzung und gegebenenfalls durch weitere pädagogische und Ordnungsmaßnahmen geahndet
werden (dies kann unter Umständen auch die Versetzung in eine Parallelklasse bedeuten).
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Antrag auf Teilnahme an der iPad-Klasse am Johanneum Gymnasium Herborn in der
Jahrgangsstufe 8 zum Schuljahr 2019/20
Hiermit beantrage ich verbindlich die Aufnahme unserer Tochter/unseres Sohnes
__________________________________________ Klasse ____________ Klassenlehrer/in ________________
in die iPad-Klasse 2019/20 am Johanneum Gymnasium Herborn. Das iPad-Profil läuft über einen Zeitraum
von drei Schuljahren (8.-10. Klasse), falls es nicht aus zwingenden organisatorischen oder didaktischen
Gründen vorher beendet werden muss.
Feste Bestandteile dieses Antrags sind:
1. Die verbindliche Anschaffung eines iPad 2018 (128 GB Speicherkapazität) mit Apple Pencil, Tastatur und
Hülle. Das Gerät muss darüber hinaus über einen entsprechenden Schutzbrief versichert sein, damit bei
einem Geräteausfall schneller Ersatz gewährleistet ist. Wir weisen auf das angefügte Angebot der Firma
Theile Computersysteme hin. Alternativ kann ein Gerät gleicher Ausstattung bei jedem Apple zertifizierten
Händler unter Angabe der DEP-Nummer der Schule erworben werden. Die Einbindung von bereits
beschafften Geräten gleicher Ausstattung oder Geräte von anderen Händlern verursacht Folgekosten (z.B.
MDM-Lizenz), die von den Eltern zu tragen sind. Ebenso muss auch in diesem Fall ein Nachweis auf einen
abgeschlossenen Versicherungsschutz erbracht werden.
2. Die Geräteverwaltung während des gesamten Zeitraums der iPad-Klasse erfolgt durch das Johanneum
Gymnasium.
3. Es wird von der Schule eine sogenannte „Managed Apple-ID“ für jede Schülerin/jeden Schüler erstellt.
Außerdem wird die Ersteinrichtung des Gerätes in der Schule vorgenommen, dies erfolgt zu Beginn des
Schuljahres durch die Leitung der iPad-Klasse.
4. Da diese iPad-Klasse ein Profil der Schule mit überregionaler Bedeutung darstellt, über das daher auf
der Homepage und in den Medien berichtet werden kann, soll der Veröffentlichung von geeigneten
Unterrichtsergebnissen sowie von Fotografien, auf denen Ihr Kind abgebildet ist, zugestimmt werden.
5. Ein häuslicher Internetzugang mit WLAN muss vorhanden sein.
6. Sollte die Zahl der Anmeldungen die Klassenkapazitäten überschreiten, werden die zur Verfügung
stehenden Plätze per Losentscheid vergeben.
7. Die Bedingungen der Nutzungsordnung werden vollumfänglich anerkannt.
8. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in die iPad-Klasse 2019/20. Aus diesem Grund
soll ein Kaufvertrag erst dann rechtsgültig abgeschlossen werden, wenn die Schule die Aufnahme in
die iPad-Klasse schriftlich bestätigt hat.
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes zur iPad-Beschaffung an:
🔲 Ich möchte das Angebot der Firma Theile in Anspruch nehmen.
🔲 Ich möchte ein iPad über einen anderen Apple zertifizierten Händler beziehen.
🔲 Ich besitze bereits ein iPad 2018 (128 GB) mit Zubehör (Apple Pencil, Tastatur, Hülle) (In diesem Fall
wird sich die Leitung der iPad-Klasse mit Ihnen im Vorfeld in Verbindung setzen).
Wunschpartner meines Kindes für die Klassenzuteilung (bei Bedarf): _________________________________
Ort, Datum ______________________________________(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)
Dieses Formular ist bis zum 29.3.2019 im Sekretariat abzugeben.
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Unten stehend finden Sie das Kaufangebot der Firma Theile Computersysteme sowie nähere
Informationen zu den Bestandteilen des Schutzbriefes.
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