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ELISABETHSCHULE 

 

Gymnasium der Universitätsstadt Marburg 

  
Marburg, 02.06.2022  

 
Einführung von iPads im kommenden Schuljahr 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 8, 9 und 10, 
 

an der Elisabethschule gehen wir mit der Einführung von iPads in den Jahrgängen 9, 10, und 11 im Laufe 
des kommenden Schuljahrs den nächsten großen Schritt auf dem Weg der Digitalisierung.  

Schon jetzt sehen wir in vielen Klassen Schüler*innen, die ihre eigenen digitalen Geräte mit in den Un-
terricht bringen. Nach ausgiebigen Diskussionen in der Gesamtkonferenz und abschließender Zustim-
mung der Schulkonferenz haben wir beschlossen, flächendeckend zum kommenden Schuljahr für alle 
Schüler*innen der kommenden Klassen 9, 10 und 11 elternfinanzierte iPads als Unterrichtsmittel ein-
zuführen. 

Am 18. Mai haben wir uns daher mit den Elternvertreter*innen Ihrer Klas-
sen zu einem Runden Tisch Digitalisierung zusammengesetzt und unse-
ren momentanen Planungsstand bezüglich Anschaffung, Finanzierung, 
Ausstattung und Verwaltung der Geräte vorgestellt und gemeinsam dis-
kutiert.  

Mit den folgenden FAQs möchten wir Ihnen allen einen kurzen Überblick 
zum weiteren Prozess geben. Wenn Sie zu einzelnen Fragen genauere In-
formationen nachlesen möchten, schauen Sie bitte dazu auf unsere 
Homepage, wo wir ausführlicher auf die einzelnen Aspekte eingehen. Sie 
können hierzu den nebenstehenden QR-Code einscannen. 
 

Warum überhaupt ein Tablet in jeder Schultasche? 
Der Umgang mit mobilen Geräten ist mittlerweile eine Kulturtechnik. Dies sollte nicht nur zu Hause 
erlernt werden, sondern auch in der Schule.  

Warum iPads?  
Die Gründe für die Festlegung auf iPads sind lange diskutiert worden, aber wir sehen mit diesen Ge-
räten die beste und zuverlässigste Lösung. Dies zeigen die sehr gute Erfahrungen anderer Schulen 
im Landkreis.  

Sitzen dann alle nur noch an iPads? 
Nein. Die Schüler*innen werden die iPads im Unterricht in bestimmten Phasen aktiv nutzen, aber 
nicht ausschließlich.  

Ab wann geht es los? 
Die Stadt Marburg plant, den WLAN-Ausbau mit den Herbstferien fertigzustellen, sodass wir nach 
den Herbstferien mit den eigenen iPads loslegen können.  

Wie verläuft die Gerätebeschaffung? 
Wie bieten für alle Schüler*innen an, ein Gerät über einen externen Anbieter (EduXpert/Theile 
Computer-Systeme; https://www.ipadinschule.de/) zu erwerben, da das iPad dann im Ausliefe-
rungszustand bereits alle notwendigen Konfigurationsmöglichkeiten und Softwarepakete erhalten 
hat, um an der Schule in vollem Umfang genutzt zu werden.  
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Wichtig: Bitte warten Sie mit der Anschaffung eines Gerätes und kaufen Sie jetzt noch kein iPad! Die 
spätere Einbindung durch die zentrale Geräteverwaltung ist bei einer individuellen Anschaffung mit 
einem erhöhten Aufwand verbunden. 

Welche Geräte sollen angeschafft und wie ausgestattet werden? 
Wir werden einen einheitlichen Gerätetyp für die Schule festlegen, um einen Wettbewerb zwischen 
einzelnen iPad- Modellen und damit sozialen Druck zu vermeiden.  

Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? 
Um die Anschaffungskosten abzudecken, haben wir in unserem Finanzierungskonzept vier Optionen 
entwickelt, die eine möglichst verträgliche und annehmbare Umsetzung für Sie ermöglichen. Auf 
der Homepage erhalten Sie dazu mehr Informationen. 

Wie werden die Schülergeräte verwaltet?  
Die iPads sind Ihre eigenen Geräte, die dann in ein Verwaltungsprogramm aufgenommen werden, 
um beispielsweise zentral benötigte Apps zu installieren und die Geräte für den Einsatz in Lerngrup-
pen zu optimieren. (Näheres zu MDM, School-Manager, DEP, managed-Apple ID auf der Home-
page). Unabhängig von der Optimierung für den schulischen Einsatz können Sie auf dem Gerät eine 
private Apple-ID anmelden. So können Sie und Ihre Kinder die Geräte außerhalb der Schule unein-
geschränkt als private Geräte nutzen. 

Wir haben schon ein iPad- kann dies genutzt werden? 
Ja. Bereits erworbene Geräte können von uns in das Schulsystem eingebunden werden. Dafür ist 
jedoch eine einmalige Lizenzgebühr zur Administration zu entrichten. Zudem kann es sein, dass 
Ihnen deshalb das iPad für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung steht. 

Kann ich selbst die Nutzungszeit am Gerät meines Kindes kontrollieren? 
Mit der passwortgeschützen Einstellungsmöglichkeit „Bildschirmzeit“ haben Sie als Eltern die Mög-
lichkeit, die Nutzung des iPads zu beschränken. 

Was ist mit digitalen Schulbüchern? 
Momentan planen wir aus finanziellen Gründen keinen sofortigen Umstieg auf digitale Lehrwerke. 
Langfristig erhoffen wir uns, dass digitale Schulbücher zumindest teilweise das Gewicht des Schul-
ranzens reduzieren. 

Wer bringt meinem Kind bei, wie man mit einem iPad arbeitet? 
Wir entwickeln momentan einen „Grundlagenkurs“, in dem die Schüler*innen lernen, wie man mit 
dem Gerät arbeitet und Speicherstrukturen anlegt.  

Wie sieht der weitere Zeitplan aus? 
Kurz nach den Sommerferien:   

Elternabende für die einzelnen Jahrgänge  
Themen: Didaktischer Mehrwert des iPad-Einsatzes, Bestell- und Verteilprozess, Verwaltung 

Zwischen Sommer- und Herbstferien  
 WLAN- Ausbau durch die  Stadt Marburg 
Nach den Herbstferien  
 Auslieferung der iPads an die Schüler*innen 
 Grundlagenkurs „Umgang mit dem iPad“ für alle Schüler*innen 
 Elternstammtisch zu Elternfragen rund um das Gerät 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen hier und mit den Informationen auf der Homepage einen transparenten Ein-
blick in den Prozess geben konnten. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch weiterhin bei Fragen zu 
diesem Thema gerne zur Verfügung. 

 

 
 
Gunnar Merle     Thomas Ritter   Dr. Tobias Purtauf 
(Schulleiter)   (IT-Beauftragter)  (Koordination Digitalisierung) 

 


