Elterninformation vom 01.04.2020
(Klassenstufe 8)
Liebe Eltern und Schüler der 8. Jahrgangsstufe,
während in dieser besonderen Zeit digitale Prozesse an unserer Schule immer mehr
Fahrt aufnehmen, freuen wir uns sehr darüber, im Rahmen der Teilnahme unserer
Schule am Projekt Digitale Pilotschulen Thüringen auch für das kommende Schuljahr
eine Fortsetzung des Projektes iPad-Klasse ank ndigen zu k nnen.
Die konkreten Rahmenbedingungen (z.B. Anzahl von iPad-Klassen, ggf. Ausstattung
weiterer Unterrichtsräume) stehen noch unter dem Vorbehalt, welche Entscheidungen
der Schulträger hierzu trifft. Daraus ergibt sich auch, dass das im Vorjahr realisierte
Verfahren, allen Interessenten die Teilnahme zu ermöglichen, für 2020/2021
wahrscheinlich nicht wiederholt werden kann.
Eine Beschränkung aufgrund der Kapazitäten* ist möglich.
* Belastbarkeit der schulischen Netzwerke, Unterrichtsräume mit großformatigen Monitoren und WLAN

Weiterhin soll im Kontext der vorgenannten Rahmenbedingungen über die Einrichtung
von iPad-Klassen durch die Schulkonferenz entschieden werden.
Natürlich hängt die Frage der Einrichtung weiterer iPad-Klassen an unserer Schule
auch von Ihrem Interesse und dem Ihrer Kinder ab.
Die Schüler und Eltern der 8. Klassen werden für das Schuljahr 2020/21 ihr Interesse
an der Teilnahme in einer iPad Klasse bekunden können.
Wir wollen Sie und Ihre Kinder bestmöglich auf diese Wahl vorbereiten und
unterstützen. Folgenden Ablauf haben wir dafür vorgesehen:
Mitte Mai:

Themen-Elternabend iPad-Klassen mit Informationen zu den Ger ten
und deren Einsatzmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Unterrichts,
Erfahrungsberichte von Schülern und Eltern der jetzigen 9. Klassen
Ende Mai: Abfrage des Interesses zur Teilnahme am Projekt iPad-Klasse
Anfang Juni: Bekanntgabe der ausgewählten Schüler
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir in der momentanen Ausnahmesituation keine
genauen Termine nennen können. Sollte auf Grund der weiteren Entwicklungen in der
Corona-Krise ein Elternabend Mitte Mai nicht möglich sein, werden wir Sie über
Infomaterial auf der Homepage über die Inhalte des Elternabends sowie das weitere
Vorgehen informieren.
Die aktuelle Preisliste des für Schulen autorisierten Händlers (eduXpert) ist bereits auf
der Schulwebsite (iPad-Klassen, Rubrik Allgemeine Informationen ) eingestellt.
(siehe abrufbare Datei 2020 Bundle Januar ALLE.pdf ) ALLE bedeutet, dass hier sämtliche
vom Händler angebotenen Geräte aufgeführt sind. Wir werden mit hoher
Wahrscheinlichkeit schulseitig wieder (wie im letzten Jahr) eine Eingrenzung der
auswählbaren Geräte vornehmen.
Für individuelle Fragen stehen wir natürlich jederzeit gern zur Verfügung.
Im Namen des Teams der Digitalen Pilotschule
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