
Anmeldebogen für die iPad-Klasse für die Klassenstufe 7 im Schuljahr 2017-2018 
- Rückgabe bis Ende Mai 2017 – 

 
 

Bitte füllen Sie die Lücken vollständig aus und kreuzen Sie bei allen Fragen die für Sie zutreffende Antwort an! 
 

 

Name, Vorname des Kindes  
 

Klasse des Kindes 
 

 

Anschrift des Kindes 
 

 

Unterzeichner/in 
 

□ haben beide das Sorgerecht 
□ hat das alleinige Sorgerecht 

 

Unser Kind wird nach aktuellem Stand und den letzten Gesprächen mit den Klassenleitungen (SEL) voraussichtlich die 

Empfehlung zum Besuch des Realschulzweiges erhalten! 

□ Ja  □ Nein  □ Ist noch unklar 

 

1. Kauf des iPads und Versicherung 
 

Die Schule gibt aufgrund von wichtigen technischen und pädagogischen Entscheidungen vor, dass die 

Tabletklasse das iPad der Firma Apple benutzen wird. 

Wenn Sie eine Zusage zum Eintritt in die iPad-Klasse durch die Schule erhalten haben, muss dieses iPad durch die 

Erziehungsberechtigten bis spätestens zum ersten Elternabend am 28.06.2017 angeschafft werden. 

Außerdem müssen Sie sich dazu verpflichten, Versicherungen abzuschließen, die ein Ersatz des iPads bei 

Diebstahl oder Defekt abdecken, so dass in einem solchen Fall zeitnah wieder ein Gerät zur Verfügung steht. 
 

Damit für eine kurze Übergangsphase auch ein iPad bereit steht, zahlen Sie bitte bis zu dem Elternabend einmalig 

40,00 € auf das Konto des Fördervereins. Im Gegenzug dazu schafft der Förderverein zwei Poolgeräte für diese 

Klasse an. 
 

Da es verschiedene Ausführungen eines möglichen iPads gibt, die gekauft werden können, können hier keine 

Kosten genannt werden. Im Anhang dieses Anmeldschreibens finden Sie jedoch zwei Komplettangebote zweier 

Firmen. Sie können aber auch ganz eigenständig das Gerät anschaffen. Hierzu werden Sie noch bei unserer 

Zusage weitere Informationen erhalten. 
 

Mögliche Geräte sind: 

 iPad (Version 2017) mit 128 GB als reines WLAN-Gerät oder mit SIM-Karte 

 iPad Pro (Version 2015) mit 128 GB/256 GB als reines WLAN-Gerät oder mit SIM-Karte 
 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Variante mit SIM-Karten in der Praxis nicht verwendet wird! 
 

Wir werden nach der Zusage ein solches iPad anschaffen, die notwendigen Versicherungen abschließen und 

verpflichten uns, bei Verlust oder einem Schaden schnellstmöglich für Ersatz zu sorgen bzw. eine Reparatur 

durchführen zu lassen: 
 

□ Ja, das werde ich / werden wir umsetzen! □ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 
 

2. Hülle für das iPad 
 

Es besteht die Pflicht, da das Tablet ständig zwischen Schule und Zuhause transportiert werden muss, eine gute 

und sichere Hülle anzuschaffen. Dies obliegt den Erziehungsberechtigten. Die Hülle muss auch schon zum 

Elternabend vorliegen. 
 

□ Ja, das werde ich / werden wir umsetzen! □ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 
 

3. Kosten für Apps 
 

Auf dem jeweiligen iPad müssen verschiedene Apps installiert werden. Die Schule bemüht sich, möglichst auf 

kostenlose Apps zurückzugreifen. Dennoch wird es einmal pro Schuljahr notwendig sein in einem Rahmen von 

max. 20 € eine entsprechende App-Store-Karte zu kaufen, um auch kostenpflichtige Apps installieren zu können. 
 

□ Ich werde / Wir werden diese Karte anschaffen! □ Nein, dazu bin ich / sind wir nicht bereit! 



 

4. Einrichtung einer persönlichen Emailadresse über die Schule 
 

Für die Nutzung des iPads wird es notwendig sein, dass die Schule für das Kind eine eigene Email-Adresse 

einrichtet. 
 

□ Ja, damit bin ich / sind wir einverstanden! □ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 
 

5. Moodle 
 

Wir nutzen zudem die schuleigene Lernplattform Moodle. Dazu müsste das Kind dann angemeldet werden, falls 

dies noch nicht geschehen ist! 
 

□ Ja, damit bin ich / sind wir einverstanden! □ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 
 

6. Einrichtung des Schul-WLAN auf dem Gerät 
 

Damit das iPad in der Schule genutzt werden kann, muss es mit dem WLAN der Schule verbunden werden. Dazu 

muss auf jedes iPad durch die Schule ein WLAN-Profil aufgespielt werden, dass den WLAN-Schlüssel enthält. 
 

□ Ja, damit bin ich / sind wir einverstanden! □ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 
 

7. Freigabe von Bildern aus dem Projekt iPad-Klasse 
 

Da diese iPad-Klasse ein Modellprojekt der Schule darstellt, über das dann auch in den Medien und auf der 

Homepage der Schule berichtet werden wird, stimmen wir der Veröffentlichung von Fotographien, auf denen 

unser Kind ordentlich abgebildet ist und der Veröffentlichung von geeigneten Unterrichtsergebnissen zu! 
 

□ Ja, ich stimme / wir stimmen dieser Aussage zu! □ Nein, ich stimme / wir stimmen dem nicht zu! 
 

8. EDV-Nutzerordnung gilt auch für die iPad-Klasse 
 

Für die Nutzung des schulischen Netzwerkes haben alle Eltern und Erziehungsberechtigten unsere Nutzerordnung 

unterschrieben. Alle Punkte dieser Nutzungsordnung gelten auch für die Nutzung der iPads im Unterricht. 
 

□ Ja, ich stimme / wir stimmen dieser Aussage zu! □ Nein, ich stimme / wir stimmen dem nicht zu!   
 

9. Erster (verpflichtender) Elternabend am Mittwoch, dem 28.06.2017 
 

Am 28.06.2017 findet der erste (verpflichtende) Elternabend der neuen iPad-Klasse statt. An diesem Abend sollen 

alle notwendigen Einstellungen vorgenommen werden. Sie werden dazu von uns eine Checkliste mit der Zusage 

erhalten, die Sie schon bereits Zuhause abarbeiten können. Aus der Erfahrung wissen wir aber, dass die dazu 

notwenigen Kenntnis nicht bei allen Erziehungsberechtigten gleichgut vorhanden sind. 
 

□ Sehr gute Kenntnisse vorhanden, daher komme ich / kommen wir erst um 20.00 Uhr. 

□ Wir würden gerne persönliche Hilfe in Anspruch nehmen und bereits um 18.00 Uhr kommen. 
 

10. Backup des iPads 
 

Es ist sehr wichtig, regelmäßig alle Daten des iPads auf einem PC zu sichern. Dazu erhalten Sie von uns Hilfe. 
 

□ Ja, das werde ich / werden wir durchführen! □ Nein, werde ich / werden wir nicht durchführen! 
 

Hiermit melden wir unser Kind verbindlich für die iPad-Klasse an! 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an: 
 

Thomas Kroll 

02689-9448-0 

Thomas.Kroll@Nelson-Mandela-Schule.de 


