OBERSCHULE BELM mit gymnasialem Angebot
________________________________________________________________________________
An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
des zukünftigen 5. Jahrgangs
Belm, 05. Mai 2022

Informationen zu den iPads in dem Jahrgang 5
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des zukünftigen Jahrgangs 5!
Die letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, welche Herausforderungen gerade im digitalen Bereich entstanden
sind und gelöst werden müssen. Auch wenn die Corona-Pandemie das Thema Digitalisierung maßgeblich mit
vorangetrieben hat, ist Digitalisierung in Schule kein neues Thema. Die Landesregierung hat sich mit dem
Konzept „Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2025“ ehrgeizige Ziele gesteckt, die sie gemeinsam
mit den Schulen erreichen will. An unserer Schule wurden mit der Anschaffung der Smart-Boards und dem
Ausbau des Breitbandanschlusses erste große Schritte in das digitale Zeitalter begangen.
Im Schuljahr 2021/22 wurden in einer Pilotphase erste Erfahrungen mit iPads im Unterricht in Jahrgang 5
gemacht und evaluiert. Die Auswertung zeigte, dass diese überwiegend positiv beschrieben werden und auch
Sie als Eltern der Arbeit mit iPads in der Schule offen gegenüberstehen. Diese Entwicklung wollen wir
weitergehen und freuen uns, mit Ihren Kindern in eine neue Form des Lernens einzusteigen.
Der Einsatz dieser iPads bietet viele neue Möglichkeiten, um vor allem auch die Medienkompetenz Ihrer
Kinder zu fördern. Bisher konnten die geliehenen iPads der Testphase unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden. Dies ist perspektivisch in der Breite leider ein zu hoher Kostenaufwand für die Schule und daher
nicht möglich. Wir wissen, dass die Anschaffung eines iPads zwar ein kostenintensiver, jedoch lohnenswerter
Schritt ist. Um die Bedingungen hier möglichst optimal zu gestalten, halten wir unterschiedliche Leih- bzw.
Kaufmodelle für Sie bereit: So kooperieren wir mit der Firma „mobiles lernen“, die Ihnen verschiedene Leihund Kaufangebote für iPads offeriert. Alle Angebote beinhalten auch eine Versicherung der Geräte. Die
einzelnen Leih- und Kaufmöglichkeiten können Sie detaillierter dem Schaubild auf der Rückseite entnehmen.
Der genaue Ablauf der Leihe, bzw. des Kaufes wird Ihnen in den nächsten Wochen noch zugehen.
Neue Medien bieten viele Möglichkeiten, ersetzen die „alten“ Abläufe aber natürlich nicht gänzlich. Es gilt:
Digitalisierung nur da, wo sie auch sinnvoll ist. Ihre Kinder werden dementsprechend weiterhin auch analog
unterrichtet und in gewohnter Art Lesen, Schreiben und Rechnen lernen.
Hiermit möchten wir sie auch zu einem Elterninformationsabend am 01. Juni 2022 um 18:30 Uhr einladen,
um weitere Sachverhalte und eventuelle Fragen zu beantworten. Der Informationsabend findet in Präsenz
in der Schule statt.
Wir freuen uns auf das gemeinsame Lernen mit noch weitreichenderen Möglichkeiten!
Herzliche Grüße

Christian Schiffbänker

André Rummeleit

Schulleiter

Beauftragter Digitalisierung – Schülerendgeräte

Mögliche Fragen:
Werden auf den iPads auch Schulbücher sein?
Ja, Sie können für das kommende Schuljahr digitale Schulbücher bestellen.
Warum Tablets der Firma Apple?
Das iPad hat einen hohen Sicherheitsstandard. Virenanfälligkeit ist nahezu nicht gegeben. Außerdem gibt es
ein großes Angebot an schulisch relevanten und durch Apple geprüften Apps, die zentral verwaltbar sind.
Letztlich läuft es mit einem zuverlässigen Betriebssystem. Die Arbeit funktioniert flüssig und stabil; Updates
sind langfristig möglich und Sicherheitslücken werden verlässlich geschlossen. Es ist so gut wie immer
einsatzbereit und seine intuitive Bedienbarkeit kommt der Arbeit in der Schule sehr entgegen.
Kann ich auch mein eigenes Tablet nutzen?
Die Oberschule Belm hat sich bewusst und nach reiflicher Überlegung (s.o.) für Tablets der Marke Apple
(iPads) entschieden. Die Nutzung anderer Geräte ist hinsichtlich der Kompatibilität und des technischen
Supportes äußerst schwierig und daher nicht möglich. Ein eigenes iPad der Firma Apple kann genutzt werden.
Können die Kinder über die (über die Firma „mobiles lernen“ geliehenen/ gekauften) Geräte eigene Apps
installieren?
Nein. Die Geräte sind über ein MDM (Mobile Device Management) zentral verwaltet. Das heißt, es können
keine Einkäufe oder App-Downloads durchgeführt werden. Alle für den Unterricht benötigten Apps sind
enthalten. Wenn neue Apps installiert werden sollen, geschieht das von allein. Falls es Ihrerseits AppWünsche oder -Vorschläge gibt, kommen Sie gerne auf uns zu.
Was kostet mich das Ausleihen der Geräte?

Für sämtliche noch offene Fragen besuchen Sie gerne den Elterninformationsabend am 01. Juni 2022
oder schreiben Sie uns einfach eine Mail an: team.digital@obs-belm.de

