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Elterninformation vom 21.04.2020  
(Klassenstufe 8 – Erfassung Interesse bzgl. Teilnahme  

am Projekt „Digitale Pilotschulen“ – Planung iPad-Klassen)  
 

Liebe Eltern und Schüler der 8. Jahrgangsstufe, 
 

seit der Elterninformation vom 01.04.2020 zur Fortsetzung des Projektes „iPad-Klasse“ war leider 
eine Einhaltung des vorgesehenen Terminplans nicht möglich.  
Die notwendige Entscheidung des Schulträgers wurde nunmehr am 15.06.2020 im Beisein der 
Klassenelternsprecher*innen mitgeteilt. Er werden drei weitere Unterrichtsräume für die Arbeit mit 
iPad-Klassen ausgestattet. Eine Beschränkung bei der Einrichtung von weiteren iPad-Klassen 
aufgrund der technischen Voraussetzungen ist damit nicht mehr erforderlich. 
Ob wir erneut allen Interessenten die Teilnahme ermöglichen können, hängt für 2020/2021 nun 
„nur noch“ vom Ergebnis Ihrer Rückmeldungen zur Teilnahme ab.  
 

Erläuterungen zur Planung: 
Im einfachsten Fall nehmen alle Klassen vollständig teil. Dann kann die Planung mit den 
bestehenden Klassen ohne weitere Auswahl- und Entscheidungsprozesse (z.B. der 
Schulkonferenz) erfolgen und die Bestellung der Geräte in Angriff genommen werden. 
 

Zweiter Fall: Einige Schüler/Eltern sprechen sich gegen eine Teilnahme aus.  
Aus der Anzahl der „Nicht-Teilnehmer“ ergibt sich, ob ein oder zwei iPad-Klassen gebildet werden 
können. In diesem Fall können maximal 2x28 = 56 Schüler in iPad-Klassen aufgenommen 
werden, 24 (oder bei nur einer iPad-Klasse 80-28=52) Schüler*innen müssten dann die „Nicht-
iPad-Klasse(n)“ besuchen.  Die Klassen werden dann neu gebildet, außer es entscheidet sich wie 
im letzten Jahr eine Klasse (fast) einheitlich gegen die Teilnahme. Gibt es mehr als 28 bzw. 56 
Teilnahme-Interessenten, muss außerdem ein Auswahlverfahren für die Aufnahme in die zu 
bildende(n) iPad-Klasse(n) gefunden werden. 
Über die Einrichtung von iPad-Klassen und die Auswahlkriterien müsste durch die Schulkonferenz 
entschieden werden. 
 

Zum Vorgehen 
Dem Vernehmen nach ist in vielen Familien bereits eine Positionierung zur Teilnahme oder Nicht-
Teilnahme erfolgt. Der ursprünglich vorgesehene Themen-Elternabend „iPad-Klassen“ (mit 
Informationen zu den Geräten und deren Einsatzmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des 
Unterrichts, Erfahrungsberichten von Schülern und Eltern der jetzigen 9. Klassen) wird dadurch 
nur noch für diejenigen erforderlich sein, die noch Informationen und eine Entscheidungshilfe 
benötigen. 
Wir lösen auch unter Corona-Bedingungen unsere Zusage gern ein, dass wir Sie und Ihre Kinder 
bestmöglich für diese Wahl vorbereiten und unterstützen wollen. 
Dieser Konstellation soll die als Anlage beigefügte Interessenabfrage Rechnung tragen. 
 

Ich bitte Sie, die Erklärung über die Aufnahme in eine iPad-Klasse bis zum 26. Juni 2020 
im Schulsekretariat abzugeben. (Das Blatt ist auch separat zum Ausfüllen am PC eingestellt.) 

Nach Auswertung aller Rückmeldungen werden Sie über das Ergebnis und über das  sich daraus 
ergebende weitere Vorgehen informiert.  
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  
 

 

 

https://www.boellgymnasium.de/attachments/article/424/2020%20Bundle%20Januar%20ALLE.pdf
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Anlage Elterninformation vom 21.04.2020  
(Klassenstufe 8 – Erfassung Interesse bzgl. Teilnahme  

am Projekt „Digitale Pilotschulen“ – Planung iPad-Klassen)  
 

Liebe Eltern und Schüler der 8. Jahrgangsstufe, 
bitte geben Sie diese Erklärung ausgefüllt und unterschrieben bis zum 26.06.2020 im 
Schulsekretariat ab. Vielen Dank! 
 
Verbindliche Interessenbekundung zur Teilnahme am Projekt Digitale Pilotschule,  
hier: Aufnahme in eine iPad-Klasse der Jahrgangsstufe 9 im Schuljahr 2020/2021 
 

Zur Teilnahme am Pilotprojekt  
 

erkläre ich / erklären wir verbindlich für mein/unser Kind  
 

      ______________________________, Klasse       ____ 
 
 

A)  unser Interesse zur Aufnahme in eine iPad-Klasse. 
 

Das benötigte iPad (mit Stift) 
 

- erwerben wir über Kauf oder Kauf mit Finanzierung  

- ist bereits vorhanden  

- können wir nicht selbst finanzieren*  

 * individuelle Beratung ist möglich 

 

B)  dass eine Aufnahme in eine iPad-Klasse nicht erfolgen soll. 
 
 

C)  Wir möchten das Angebot zur Teilnahme an einem Themen-Elternabend „iPad-  
Klassen“ (mit Informationen zu den Geräten und deren Einsatzmöglichkeiten    
innerhalb und außerhalb des Unterrichts, Erfahrungsberichten von Schülern  
und Eltern der jetzigen 9. Klassen) nutzen. 

 

 
 
Ort/Datum   Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 
Hinweise:  
Bitte geben Sie Ihre Erklärung bis zum 26. Juni 2020 im Sekretariat der Schule ab. 
 
Ein Anspruch auf Teilnahme am Pilotprojekt besteht nicht.  
 
Nach der Entscheidung über die Bildung von iPad-Klassen werden benötigte Materialien (u.a. Bestell-
Vordruck) zur Verfügung gestellt. 

 

 


