
Sehr geehrte Eltern, 

im Zusammenhang mit der geplanten Einführung von iPads an der Schule ergeben sich 

zahlreiche Fragen. Für häufig gestellte Fragen stellen wir Ihnen hiermit Antworten zur 

Verfügung. Hierbei nutzen wir eine freundlicherweise vom Landratsamt Schmalkalden unter  

der Webadresse https://kb.lra-sm.de/pages/viewpage.action?pageId=983117 veröffentlichte 

Aufstellung, die wir in Auszügen verwenden und mit (teilweise schulspezifischen) farblich 

markierten Ergänzungen versehen haben. 

 

Fragen und Antworten rund um das Thema "Digitalisierung"  
 Erstellt von Bastian Holland-Moritz, zuletzt geändert von Anna-Maria Bagger am Jan 30, 2019  

Es ist durchaus möglich, dass sich Fragen ergeben, auf die noch nicht sofort eine Antwort verfügbar ist. 

Inhalt 
• Was ist, wenn man nicht so schnell auf dem iPad schreiben/blättern kann? 

• Bekommt man Unterricht im Umgang mit dem iPad? 

• Setzen wir es in jedem Unterricht, in jeder Stunde außer Sport ein? 

• Ich besitze bereits ein iPad. Kann ich dieses nutzen? 

• Wie viel Speicher habe ich für private Dinge? 

• Kann man Spiele laden? 

• Dürfen wir Selfies machen? 

• Haben wir einen freien Internetzugang? 

• Müssen wir noch mehr Bücher mitnehmen? 

• Arbeiten wir auch noch mit Heften, Büchern...? 

• Muss man die digitalen Bücher extra/zusätzlich bezahlen? 

 Mit welchen weiteren Kosten (außer dem Anschaffungspreis) müssen wir rechnen? 

 

Beantwortete Fragen 

Was ist, wenn man nicht so schnell auf dem iPad schreiben/blättern kann? 

Kein Sorge, wir Lehrerinnen und Lehrer sind es auch aus dem ganz normalen Unterricht gewöhnt, dass 

manche Schülerinnen und Schüler schneller arbeiten und andere langsamer. Darauf können wir reagieren!  

Wie beim Lernen der Handschrift werden wir alle das iPad am Anfang langsamer und nach einiger Zeit 

immer schneller und selbstverständlicher bedienen. 

Bekommt man Unterricht im Umgang mit dem iPad? 

Selbstverständlich wird es eine ausführliche Einweisung in die Geräte geben. Für uns alle ist das iPad im 

Unterricht neu. Das ist auch gerade ein Reiz des Projekts: Schüler und Lehrer müssen gemeinsam lernen. 

Setzen wir es in jedem Unterricht, in jeder Stunde außer Sport ein? 

Alle Fächer (selbstverständlich auch Sport!) können und werden das iPad dann einsetzen, wenn es für das 

Fach von Nutzen ist. Am HBG wollen wir so beginnen, dass Fächer aus allen Fachbereichen in die Arbeit 

mit den iPads eingebunden werden. Es wird aber ´nicht jedes Fach dabei sein. Außerdem sind uns am HBG 

zunächst durch die Ausstattung der Unterrichtsräume mit WLAN und mit Präsentationstechnik sowie durch 

die begrenzte Belastbarkeit unseres Netzwerks Grenzen gesetzt.   
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Ich besitze bereits ein iPad. Kann ich dieses nutzen? 

Ja. Da wir mit dem Pencil (Stift) arbeiten wollen, muss das Gerät allerdings den Stift unterstützen. Dies soll 

ab Modellen des Jahrgangs 2018 (März) der Fall sein. Vorhandene Geräte müssen allerdings einmal 

abgegeben werden und kostenpflichtig für die Teilnahme administriert werden. (ca. 30 €) 

Wie viel Speicher habe ich für private Dinge? 

Es muss so viel Platz frei bleiben, dass die schulischen Dinge funktionieren. Wer eine speicherintensive 

private Nutzung beabsichtigt, kann sich für das Gerät mit größerem Speicher (128GB statt 32GB) 

entscheiden. 

Kann man Spiele laden? 

Da die Geräte Euer Eigentum bzw. das Eurer Eltern sind, werden sie im Normalfall mit nach Hause 

genommen und können dort auch privat genutzt werden. Ihr könnt Spiele oder auch andere Apps laden, 

sofern dies eure Eltern gestatten. Die Mehrheit der Spiele wird aber nur außerhalb der Schule 

funktionstüchtig sein. Selbstverständlich muss alles was privat genutzt wird auch privat bezahlt werden. 

Dürfen wir Selfies machen? 

Das iPad ist für uns in der Schule ein Arbeitsgerät, mit dem nur gemacht werden darf was die Lehrkraft 

vorgibt. Das können auch mal Selfies sein. Wichtig ist beim Fotografieren die Beachtung der bestehenden 

Schulordnung sowie der Gesetze zum Persönlichkeitsrecht (Recht am eigenen Bild, niemanden 

fotografieren der dem nicht zugestimmt hat). Genauere Regeln findet ihr insbesondere im Bereich Gebote 

der digitalen Ethik 

Haben wir einen freien Internetzugang? 

Jain. Der Internetzugang an der Schule ist für alle Schüler und Lehrer frei zugänglich. Jugendgefährdende 

Inhalte (Pornografie / Rechtsextremismus / Staatsgefährdende Inhalte usw.) werden sowohl von der 

schulischen Firewall als auch von den Geräten direkt blockiert. 

Müssen wir noch mehr Bücher mitnehmen? 

Tendenziell werden in den iPad-Klassen immer mehr Bücher durch ihre digitalen Pendants ersetzt werden. 

Sollten Eltern oder Schüler allerdings ein Buch (nicht digital) wünschen, muss dieses noch im Schulranzen 

mitgeführt werden. 

Arbeiten wir auch noch mit Heften, Büchern...? 

Grundsätzlich werden zunächst die gleichen Schulbücher eingeführt und angeschafft. Auch Hefte und 

Mappen werden der Normalfall bleiben. An vielen Stellen muss man sich ja auch gar nicht entscheiden: 

Handgeschriebene Hausaufgaben, schön gestaltete Lernplakate o.ä. können abfotografiert, im iPad 

gespeichert oder an Mitschüler weitergegeben werden. Digitale Produkte können vielfach auch ausgedruckt 

und in die Mappe geheftet werden. Es geht also gar nicht um ein Entweder-Oder! 

Muss man die digitalen Bücher extra/zusätzlich bezahlen? 

Wenn ein Schulbuch für den Unterricht eingeführt ist, sind die digitalen Ausgaben in der Regel kostenfrei. 

Mit welchen weiteren Kosten (außer dem Anschaffungspreis) müssen wir 

rechnen? 

Da das iPad bereits in der Grundausstattung eine große Anzahl von Apps enthält, werden wir 

voraussichtlich nur wenige zusätzliche Apps benötigen (wie z.B. notes – für ca. 5€). Wir kalkulieren mit 

maximal 20€ für die zusätzlichen Apps. Im zweiten Jahr (Klassenstufe 10) soll der programmierbare 

Taschenrechner (ca. 110€) durch die entsprechende App ersetzt werden (ca. 30€). 
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