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 Marburg, den 21.10.2022 

 

Update iPad- Einführung 
 
 
 
Liebe Eltern- und Erziehungsberechtigte, 
 
vor knapp einer Woche haben wir Ihnen auf den Elternabenden unser Konzept für die digitale 
Weiterentwicklung der Elisabethschule in Verbindung mit der Einführung der elternfinanzierten 
iPads vorgestellt. Wie wir an den Abenden bereits erwähnt haben, wurde von vielen Seiten 
vermutet, dass Apple vielleicht vor Weihnachten noch ein neues iPad-Modell präsentiert. Dies 
ist nun am Dienstagabend geschehen. Allerdings hat dies sowohl für uns als auch den 
Bildungspartner EduXpert zu unerwarteten Änderungen geführt, über die wir Sie hier nun 
informieren möchten. 
 
Das neue iPad 10 („10. Generation“) wird ab dem 26.10. im Handel erhältlich sein. Der Preis 
zum für uns ursprünglich geplanten iPad-Modell 9 („9. Generation“) hat sich allerdings massiv 
erhöht. Im Handel kostet das iPad 10 (64 GB) nun 579 Euro. 
 
Wir haben direkt Gespräche mit EduXpert gesucht, um zu erfahren, ob die iPad 9-Geräte noch 
bestellbar und auslieferbar sein werden. Wir haben die Auskunft erhalten, dass der Händler 
leider nicht sicherstellen kann, dass er noch ausreichend iPad 9 geliefert bekommt. Zudem 
wird sich wahrscheinlich auch der Preis für das iPad 9 um etwa 50 Euro erhöhen. Dies zeigen 
auch die Preise im Apple-Store. Ob dies auch für bereits getätigte Bestellungen gilt, wissen wir 
nicht. Bitte fragen Sie direkt bei dem Händler nach.  
 
Aus der Elternschaft kam die Anregung, sich jetzt vielleicht das iPad 9 bei einem anderen 
Anbieter im Internet zu kaufen. Für uns als Schule bedeutet dies, wie beim Elternabend 
dargestellt, zwar einen Mehraufwand, da wir diese Geräte alle selbst in unser 
Verwaltungssystem jamf einpflegen müssen. Da wir aber sehen, dass Sie dadurch vielleicht 
einen größeren Betrag einsparen könnten, würden wir diesen Mehraufwand leisten. 
 
Gleichzeitig kam aus der Elternschaft der Wunsch auf, trotz des höheren Preises das iPad 10 
anzuschaffen, da es z.B. ein größeres Display oder einen neuen Ladeanschluss (USB C statt 
Lightning) besitzt. Weiterhin wird es nicht mit dem neuen, sondern dem alten Apple-Pencil 
kompatibel sein. Der Ladevorgang wird allerdings aufgrund eines notwenigen Adapters 
unserer Einschätzung nach umständlicher. Die Entscheidung für ein iPad 10 überlassen wir 
Ihnen, auch wenn wir ursprünglich die Anschaffung des kleinsten Basismodells 
standardisieren wollten.  
 
Durch diese kurzfristigen Verteuerungen im Vergleich zum Elternabend sehen wir für Sie also 
die folgenden Möglichkeiten: 
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 Sie kaufen unabhängig vom Webshop ein iPad 9 oder iPad 10 auf dem freien 
Markt.  
Im Dezember binden wir dies dann in unser Schulverwaltungssystem jamf ein. 
Nähere Informationen dazu folgen. 
 

 Sie haben schon ein iPad 9 bei EduXpert zum Preis für 348 Euro bestellt? Leider 
könnte diese Bestellung seitens EduXpert storniert werden. Da nicht wir, sondern 
Sie Vertragspartner sind, bitten wir Sie, sich direkt mit dem Händler in Verbindung 
zu setzen.  

 
 Sie können wahrscheinlich ab nächster Woche das iPad 10 im Webshop von 

EduXpert bestellen. 
 

Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn es zu finanziellen Schwierigkeiten bei der Anschaffung 
kommen sollte (per Mail an merle@elisabethschule.de oder purtauf@elisabethschule.de). 

 
 

 
Wenn Sie die beiden Modelle iPad 9 und iPad 10 vergleichen wollen, 
finden Sie unter dem nebenstehenden QR-Code nähere Informationen. 
 
 
Unabhängig davon, für welches Modell Sie sich entscheiden, können wir 
es für den bekannten Jahresbetrag von 15,- Euro weiterhin versichern. 
 
 

 
 
Durch die aktuellen Entwicklungen ist der Weg, den wir gemeinsam mit Ihnen mit Blick auf die 
digitale Zukunft Ihrer Kinder gehen möchten, nun steiniger geworden. Trotz allem sind wir 
überzeugt, für alle eine Lösung finden zu können und bedanken uns für Ihre Unterstützung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

       
Gunnar Merle       Dr. Tobias Purtauf 
Schulleiter       Fachbereichsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    


