
  
 

 
 

iPad-Konzept Theodor-Heuss-Gymnasium / 

Einwilligungserklärung zur Aufnahme Ihres Kindes in eine unserer iPad-Klassen  
 
 
Liebe Eltern,  
  
wir nehmen digitale Bildung ernst. Unser Ziel ist es unsere Schülerinnen und Schüler darin zu befähigen, 
auf allen Ebenen der Digitalisierung in der Lern- und Berufswelt des 21. Jahrhunderts handlungsfähig 
zu sein.  

  

Daher werden wir im 2. Halbjahr in der gesamten Jahrgangsstufe 5 das iPad als Arbeitsmittel einführen.   
Im Rahmen dieses schulischen iPad-Projektes benötigt jedes Kind sein eigenes iPad. Diese Geräte 
werden von den Eltern angeschafft.   
 

Dabei wird es sich um eine 1-zu-1-Ausstattung mit Eltern finanzierten Geräten handeln.  Mit dem iPad 
steht den Schülerinnen und Schülern ein wertiges haltbares Gerät zur Verfügung, welches sie in ihrer 
Schullaufbahn über Jahre begleiten kann, sodass die digitalen Kompetenzen in den folgenden Jahren 
hochwachsend ausgebaut werden können. 
 

Bei der Anschaffung der Geräte arbeiten wir mit einem zertifizierten Handelspartner zusammen. Dieser 
bietet unterschiedliche Finanzierungsmodelle an. Das Gerät kann sowohl als Einmalzahlung als auch 
über einen Ratenkauf mit sehr geringen monatlichen Raten  erworben werden. Außerdem wird es 
selbstverständlich die Möglichkeit geben, Familien bei der Anschaffung der Geräte finanziell zu 
unterstützen. Über einen Webshop kann dann zwischen verschiedenen Bundles (Gerät, Tastatur-
Schutzhülle, Pencil, optionale Versicherung) gewählt werden.  Zur Art des Gerätes, des Modells und 
der Ausstattung erhalten Sie nach Abschluss des Anmeldeverfahrens zeitnah weitere Informationen. 
Kaufen Sie bis dahin bitte keine Geräte. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Finanzierung des iPads 
sehen, sprechen Sie uns bitte zeitnah an, so dass wir in einem persönlichen Gespräch individuell nach 
Lösungen suchen können  
 
Das so angeschaffte Gerät kann dann vormittags in der Schule im Unterricht und nachmittags zu Hause 
zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsstoffes genutzt werden. Dazu wird bereits der 
Handelspartner die Geräte in den Apple-School-Manager der Schule einpflegen, sodass für eine 
optimale pädagogische Nutzung zwei Profile auf dem Gerät installiert werden können. Sobald sich das 
Gerät in der schulischen WLAN-Umgebung befindet, wird das Gerät nur über einen Zugang zu 
bestimmten festgelegten Apps und Einstellungen verfügen. Diese werden über den betreuten Modus 
auch zentral auf die Geräte aufgespielt und upgedatet. Verlassen die Schüler*innen diese Umgebung, 
können sie zu Hause das Gerät mit allen auch privat aufgespielten Apps nutzen.    
 
Neben den Schüler*innen verfügen zudem auch alle Lehrkräfte über ein iPad, sodass über diese 
Einheitlichkeit ein reibungsloser pädagogischer Arbeitsablauf gewährleitet wird, der nicht durch 
technische Probleme gehemmt wird, welche sich durch eine unterschiedliche technische Ausstattung 
ergeben würde. Für die Präsentation von Unterrichtsinhalten durch die Lehrkraft oder auch die 
Arbeitsergebnisse der Schüler*innen steht in jedem Unterrichtsraum ein 75-Zoll-Fernseher mit Apple 
TV zur Verfügung mit dem sich Lehrer*innen wie Schüler*innen direkt verbinden können.   
 
  



 
 
 

 
 

 
Einwilligung Teilnahme am iPad-Projekt  
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  liebe Schülerinnen und Schüler!  
 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.   
 
 
  
 
              
 ________________________________________________________________________________ 
 
[Name, Vorname, Geburtsdatum der Schülerin/des Schülers]  
  

 
Einwilligung zur Teilnahme am iPad-Projekt 

__________________________________________________________________________________ 
Hiermit willigen wir in die Nutzungsbedingungen zur Teilnahme am iPad-Projekt ein, wie zuvor 
beschrieben.    
   
 __________________________________________________________________________________ 
      [Ort, Datum]  
  
      

 [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]    
  
  
  
 
  


