
 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

nach zahlreichen Überlegungen innerhalb diverser schulischer Gremien und Arbeitskreise sowie 
Beratungen mit Verantwortlichen des Schulzweckverbandes und außerschulischen 
Ansprechpartnern, haben wir uns für die sukzessive Integration von iPads als Schüler- und 
Lehrergeräten im Unterricht entschieden, da das iPad großartige Möglichkeiten und Potenziale in 
Sachen Individualisierung und Differenzierung bietet.  
 
Über das Logbuch zu Beginn des Schuljahres sowie die Klassenpflegschaftssitzungen haben wir Ihnen 
bereits erste Hinweise bezüglich der Öffnung eines schuleigenen Webshops zur Anschaffung 
schülereigener Geräte gegeben.  
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen den aktuellen Stand der Planungen, den weiteren zeitlichen 
Ablauf sowie die Vorteile beim Lernen mit digitalen Medien aufzeigen.  

 
Im Schuljahr 2021/2022 können alle Schülerinnen und Schüler 
unserer Sekundarschule mit eigenen Geräten aus unserem 
schuleigenen Webshop ausgestattet werden.  

Die Teilnahme an der Bestellung ist absolut freiwillig und 
unverbindlich.  

 
Bis zu den Herbstferien werden wir die Organisation zu Ende 
führen. Dazu gehören auch kollegiumsinterne Schulungen zum 
Einsatz von iPads im Unterricht sowie die Planungen mit der 
zuständigen IT-Firma „Bechtle GmbH“.  
 
In den Kalenderwochen 36-38 werden wir insgesamt drei digitale 
Elternabende organisieren. Dabei steht auch die IT-Firma 
„Bechtle GmbH“ für wichtige Fragen zur Verfügung. 
 
Die digitalen Elternabende werden terminlich wie folgt gestaffelt sein: 
1) (KW 36) Klassen 5/6: Mittwoch, den 08.09.2021 um 18:30 Uhr. 
2) (KW 37) Klassen 7/8: Mittwoch, den 15.09.2021 um 18:30 Uhr. 
3) (KW 38) Klassen 9/10: Mittwoch, den 22.09.2021 um 18:30 Uhr. 
Der entsprechende Konferenzlink wird rechtzeitig auf unserer Schulhomepage                                                  
(www.sek-medebach-winterberg.de)  veröffentlicht! 
 
Nach den Herbstferien werden wir den schuleigenen Webshop für die Bestellungen der digitalen 
Medien / Geräte - gestaffelt nach Doppeljahrgangsstufen - für folgende begrenzte Zeiträume öffnen: 
- KW 43: Klassen 5/6 
- KW 44: Klassen 7/8 
- KW 45: Klassen 9/10 
 
Bei einer aktuellen Lieferzeit von ca. 2 - 3 Wochen rechnen wir im Laufe des Novembers mit den 
Geräten.  

http://www.sek-medebach-winterberg.de/


Finanzierung 
Der schuleigene Webshop bietet sowohl kauf- als auch zinsfreie 
Finanzierungsmöglichkeiten, die unabhängig von einer Schufa-
Auskunft ermöglicht werden.   
 
Alle arbeiten mit dem gleichen Material 
Der Webshop enthält nur die Geräte und das Zubehör, welches 
die Schule als Arbeitsmittel ausgewählt hat.  
 

So können wir gewährleisten, dass Software und Hardware, die wir in der Schule einsetzen, zu 
jedem Zeitpunkt bei jeder Schülerin / bei jedem Schüler funktionieren.  
Lehrerinnen und Lehrer als auch Schülerinnen und Schüler können sich auf eine Vorgehensweise 
konzentrieren und dazu Hilfestellungen und Tipps zur Anwendung geben.  
 
Alle Geräte sind startklar vorbereitet 

Alle Geräte werden in gleicher Vorbereitung (Einstellungen, WLAN der Schule, vorinstallierte Apps, 
…) ausgegeben. Somit sind für alle Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen für den Einsatz 
im Unterricht gleich. Niemand arbeitet mit „besseren“, „schnelleren“, „schöneren“ oder von der 
Funktion „anderen“ Geräten.                                                                                                                                 

 

Einbindung in die Administration der Schule  

Die Schule kann beispielsweise zentral Apps auf alle Schülergeräte installieren. Ebenso gibt uns die 
Einbindung verschiedene Möglichkeiten, den Unterricht mit den Geräten optimal zu unterstützen. 
Diese Einbindung in die Administration ist zwingend notwendig. Eine entsprechende 
Nutzungsvereinbarung werden wir mit Ihnen eingehen.  

Geräte, die privat / außerhalb dieses Webshops angeschafft werden / wurden, können nur dann 
gleichermaßen im Unterricht eingesetzt werden, wenn sie in die Administration eingebunden 
werden. Dies ist allerdings nur unter gewissen Voraussetzungen möglich und mit Zusatzkosten 
verbunden.  

 

Wir haben uns in unseren Planungen entschieden, ein sogenanntes 
„Bundle“ zusammenzustellen. 

Dies bedeutet, dass in dem Paket („Bundle“) nur die Materialien sind, 
die wir für den Einsatz in der Schule benötigen. 

Auch hier gilt der Grundsatz: Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten 
mit dem gleichen Material!  

Im Bundle enthalten:  

o Apple iPad 8. Gen. 32 GB (Option 1) oder Apple iPad 9. Gen. 64 GB (Option 2) oder  
Apple iPad 9. Gen. 256 GB (Option 3) 

o Apple Pencil  Elektronischer Stift; ermöglicht das elementare Schreiben per Hand 
o Passende Schutzhülle samt Stifthalterung 
o 48 Monate Vollgarantie (dazu detaillierte Informationen an den o.g. Elternabenden) 
o Jamf Lifetime Lizenz (Einrichtung und Einbindung der Geräte in die schulische Administration 

durch die Schulträger) 



Wir rechnen mit einem Gesamtpreis des Bundles von ca. 570 € (Option 1) 
bzw. 600 € (Option 2) bzw. 740 € (Option 3). Bei einer Finanzierung über 36 

Monate wäre ein monatlicher Betrag von ca. 16 € (Option 1) bzw. 17 € 
(Option 2) bzw. 21 € (Option 3) zu leisten. 

 

Warum brauchen wir digitale Medien / schülereigene Geräte in 
unserer Schule? 

Vorteile beim Lernen und Lehren, nicht nur in Corona-Zeiten                          
 bessere Möglichkeiten der Veranschaulichung von Inhalten                    
(z.B. 3D Modelle, Filme, Bilder in groß und farbig)                                                                 
 spontane Differenzierung und Unterrichtsanpassung an die  
Lernenden wird ermöglicht                                                                         
 Steigerung des Lerneffektes durch sofortiges Feedback in der Lernapp sowie Steigerung der 
Motivation durch spielerische, verständliche und interaktive Aufbereitung der Unterrichtsinhalte 
(Lernapps, interaktive Tafelbilder für alle Lerntypen)                                                                                                             
 Lernfortschritte für Kinder erfolgen automatisch visualisiert (Motivation und Reflexion anregen) 
 Videounterricht kann täglich stattfinden, Kontakt zu Kindern trotz Schulschließungen                                        
 Ermöglichen von unterschiedlichen Arbeitsformen und Erlernen digitaler Arbeitstechniken                        
(z.B. kooperatives Arbeiten auf Distanz, Umfrage- und Datenerhebungen, …)                                                                           
 Kombinieren von analogen und digitalen Werkzeugen (z.B. schrittweises Arbeiten mit digitalen 
Arbeitsblättern und Büchern)                                                                                                                                                        
 Nutzen alternativer Kommunikationsformen (auch außerhalb der Präsenzzeiten) 

Chancengleichheit sichern: Jedes Kind ist für das Lernen vorbereitet 

Stärkung der Medienkompetenz fernab eines klassischen „Informatik-Unterrichts“                                                     
 Das Thema Medienbildung ist fest im Lehrplan der Sekundarstufe I als Bildungsauftrag verankert 
(Förderung der Medienkompetenz in jedem Schulfach)                                                                                                   
 Täglich begegnen Kinder sämtlichen digitalen Medien – teils unkontrolliert. Sie müssen einen 
schrittweisen, gesunden und lebenswirklichen Umgang lernen (z.B. Referate gestalten, 
Nachrichtenvideos drehen, nachlesen, recherchieren, …)                                                                                                  
 Prävention vor medialem Missbrauch durch gezielte Schulungen der Kinder und Eltern (Eltern-
Steuerungsapp)  

Reduktion von Papierausdrucken durch digitale Übungsmaterialien                                                           
 Umweltschutz / Nachhaltigkeit 

Die Geräte der Kinder sind dann auch zu Hause verfügbar und einsetzbar  
 freiwilliges Üben wird für Kinder und Eltern vereinfacht (Apps oder eingestellte Übungen können 
daheim weiter genutzt werden statt teure Zusatzhefte zu kaufen, die oft nicht einmal genau zum  
Schulstoff  passen.) 
 private  Nutzung ebenfalls möglich  
 

Haben Sie Fragen zur Ausstattung mit schülereigenen Geräten oder zu 
unserem zukünftigen Webshop? 

Dann lassen Sie uns diese gerne schon vorab per Mail an 
a.sartison@sek-medebach-winterberg.de zukommen.  

Wir würden diese an den angekündigten Elternabenden gebündelt  mit 
Ihnen besprechen und beantworten.  

mailto:a.sartison@sek-medebach-winterberg.de

