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FAQ – Fragen und Antworten bzgl. der Einführung von Schülerendgeräten 
in den Jahrgängen 8 und 10 am Schiller-Gymnasium 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

im kommenden Schuljahr 2021/2022 werden bei uns an der Schule in den Jahrgängen 8 und 10 

digitale Endgeräte eingeführt. Im Folgenden finden Sie Antworten zu häufig auftretenden Fragen bzgl. 

der Einführung. Die Fragen sind in die drei Kategorien aufgeteilt: 

I.  Fragen zu technischen und organisatorischen Aspekten 
II. Fragen zur Finanzierung 
III.  Sonstige Fragen 

Bitte beachten Sie, dass der Fragenkatalog im Prozess laufend weiterentwickelt wird. Sie finden den 

jeweiligen Stand und die Version im Kopf dieses Dokuments.  

Auf unserer Homepage www.sghm.de finden Sie im Bereich Lernen am Schiller → Digitalisierung 

neben weiteren Informationen sämtliche Formulare und Antragsdokumente.  

Fragen, die bei Ihnen noch unbeantwortet bleiben, besprechen wir gerne mit Ihnen persönlich. 

Kontaktieren Sie uns gerne über das Sekretariat.  

 

 
I.  Fragen zu technischen Aspekten 
Wann und in welchen Jahrgängen werden am Schiller-Gymnasium Endgeräte (iPads) für SchülerInnen 

eingeführt? 

In dem Schuljahr 2021/22 werden in den Jahrgängen 8 und 10 schülereigene iPads für die Nutzung 

im Unterricht eingeführt. Der Jahrgang 8 wird deswegen als Ausgangspunkt genommen, weil hier 

über das Profil „Digitale Welten“ ohnehin eine zentrale Einführung in die Nutzungszusammenhänge 

erfolgt. Der Jahrgang 10 ist als Abschluss- und Übergangsjahrgang der Sek I prädestiniert für den 

Einstieg in die vertiefende Arbeit mit digitalen Endgeräten in unterrichtlichen Kontexten und der 

Einführung in Arbeitsweisen der gymnasialen Oberstufe. Die Einführung ist für beide Jahrgänge als 

aufsteigend zu verstehen. Über eine Ausweitung dieser Einführung auf die Jahrgänge 5-7 wird an 

späterer Stelle zu entscheiden sein. 

 

mailto:sekretariat@sghm.de
http://www.sghm.de/
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Welche Endgeräte werden eingeführt? 

Es werden Apple iPads eingeführt. Damit für eine schulische und private Nutzung über die gesamte 

Laufzeit ausreichender Speicherplatz für Apps und Programme gewährleistet ist, empfehlen wir eine 

Speichergröße von 128 GB. Für die Anschaffung empfehlen wir unseren Leasingpartner (Details s.u.). 

Als obligatorisches Zubehör wird der Apple Pencil und eine Tastatur benötigt, da dies für ein 

produktives Arbeiten Notwendig ist.  

Warum iPads von Apple? 

Die Entscheidung für die Anschaffung von Apple-Produkten basiert auf vielfachen Erfahrungen und 

Erprobungen in den letzten Jahren, die zum einen durch Kolleginnen und Kollegen unserer Schule, 

aber vielfach auch an anderen Schulen gemacht worden sind, die sich schon vor einigen Jahren für 

die Einführung von Tablet-Klassen entschieden hatten. Dabei hat sich gezeigt, dass hinsichtlich der 

folgenden Punkte die Apple-Produkte zurzeit nahezu konkurrenzlos sind:  

• Derzeit kann lediglich für zentral verwaltete Geräte mit dem Betriebssystem iOS (Apple iPad) 

sichergestellt werden, dass die Anforderungen des Landes für den Einsatz mobiler Endgeräte 

in Prüfungen eingehalten werden. 

• Zuverlässige und stabile Administration und Installation von Apps über einen zentralen MDM-

Server  

• Einfache und zuverlässige Übertragung von Schüler- und Lehrerbildschirmen auf den Beamer 

über ein in allen Räumen vorhandenes Apple-TV. 

• Einfache und zuverlässige Steuerung der Tablets durch die Lehrkraft (Begrenzung der zu 

nutzenden Apps, Freigabe des Internets, Prüfungsmodus (in Klassenarbeiten, im Abitur)) 

• Großes Angebot an schulbezogenen LernApps  

• Intuitive Nutzung  

• Stabilität des Systems / Langfristige Versorgung mit (Sicherheits-) Updates  

• Lange Akkulaufzeit über einen ganzen Schultag  

• Sehr hohe Verarbeitungsqualität und auch insgesamt sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis  

Warum werden die iPads über die Schule verwaltet? 

Die Administration erfolgt über die Schule, damit sichergestellt ist, dass die Geräte mit den 

erforderlichen Apps bestückt sind, diese auf dem aktuellen Stand gehalten werden und die Lehrkräfte 

für den Unterricht den Zugriff auf Apps erlauben oder sperren können. 

Kann die Schule auf private Daten zugreifen oder sehen was ich mache? 

Das von uns verwendete Mobile Device Management besitzt in Kombination mit dem Apple School 

Manager ein sehr funktionales Konzept für den Bildungsbereich. Ein Zugriff auf private Daten durch 

die Lehrer wäre allein aus Datenschutzgründen nicht zulässig.  

In der Schule haben die Lehrer die Möglichkeit die Bildschirme Ihrer SchülerInnen einzusehen und 

auch die Nutzung der iPads einzuschränken. Voraussetzung hierfür ist: 

- Der/die LehrerIn ist laut Stundenplan Lehrer der Klasse 

- Der/die SchülerIn befindet sich im WLAN-Netz der Schule 

- Der/die LehrerIn befindet sich in einem Abstand von weniger als ca. 10 m (Bluetooth-

Verbindung) 

Ein Zugriff auf Dateien durch die/den LehrerIn ist auch in der Schule nicht möglich! 

Brauche ich eine private Apple-ID? 

Eine eigene Apple-ID ist nicht notwendig. Sie wird nur dann benötigt, wenn weitere persönliche Apps 

installiert werden sollen.  
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Darf ich auf meinem iPad auch Spiele und eigene Apps installieren?  

Spiele und andere Apps können über die persönliche Apple-ID erworben und installiert werden. Das 

iPad wird jedoch durch die Schule verwaltet, so dass Spiele beim Betreten des Schulgebäudes auf 

dem iPad automatisch ausgeblendet werden. Es ist darauf zu achten, dass für schulische Zwecke 

ausreichender freier Speicher zur Verfügung steht. Sollte es zu Speicherengpässen kommen, müssen 

privat genutzte Apps deinstalliert werden.  

 

 

II. Fragen zur Finanzierung 
Muss ich selbst ein iPad kaufen oder bekomme ich eins von der Schule? 

Für die Anschaffung eines iPads ist die/der SchülerIn selbst verantwortlich. Die Anschaffung ist für die 

Jahrgänge 8 und 10 obligatorisch. Die Schule bietet über die gemeinnützige GmbH „AfB“ ein Leasing 

Modell an, über das die SchülerInnen die iPads mit vergünstigten Konditionen und inkl. einer 

Versicherung beziehen können.  

Ich habe bereits ein eigenes Endgerät. Kann ich dieses auch nutzen? 

Die Nutzung des persönlichen iPads – auch anderer Konfigurationen - ist möglich, sofern dieses mit 

einem ApplePencil oder alternativen digitalen Sylus Pen kompatibel ist. Eine Übersicht über 

kompatible Modelle finden Sie hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Apple_Pencil 

Andere Endgeräte wie Android- oder Windows-Geräte sowie ältere iPads können nicht verwendet 

werden.  

Für Klassenarbeiten und die Verwendung im Unterricht ist es notwendig, dass die Verwaltung des 

Geräts der Schule übertragen wird. Das Gerät muss dafür von der Schule zurückgesetzt werden, 

wodurch einmalig alle Daten verloren gehen. Anschließend können die über die private Apple-ID 

erworbenen Apps wieder installiert und die Daten zurückgespielt werden.  

Was kosten die iPads? 

Wir empfehlen die Anschaffung des Gerätes über unseren Leasingpartner AfB-mobiles lernen. AfB 

bietet folgende Optionen für den Erwerb eines iPads an. Für finanzschwächere Familien werden 

verschiedene Vergünstigungen angeboten (s.u.). 

Leistungen 

• iPad 2020, 8. Gen., 10,2``, 128 GB, WiFi 

• Apple Pencil 

• Logitech Slim Folio Bluetooth Tastatur inkl. Hülle 

• Versicherung gegen Schaden und Diebstahl 

• Service: Techniker auf Anfrage, Hotline, Abwicklung mit der Versicherung, etc. 

• Laufzeit 36 Monate für Jg. 8 und 48 Monate für Jg. 10 

Leasingangebot mit optionaler Übernahme 

Monatliche Rate 19,30 € für 36 Monate (Jahrgang 8 – 10) bzw. 16,30 € für 48 Monate (Jahrgang 10 – 

13) 

Optionale Übernahme des Geräts nach der Laufzeit für 3 weitere Monatsmieten 

Ein Direktkauf ist bei dem Anbieter ebenfalls möglich. Die Versicherung ist hierbei für die o.g. Laufzeit 

mit inbegriffen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Apple_Pencil
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Direktkauf auf dem freien Markt 

Selbstverständlich ist auch die private Anschaffung der Geräte möglich. Beachten Sie hierbei bitte, 

dass Sie eigenständig für eine entsprechende Versicherung sorgen.  

• iPad 2020, 8. Gen., 10,2``, 128 GB, WiFi 479,- € 

(https://www.apple.com/de/shop/buy-ipad/ipad-10-2)  

• Apple Pencil (1. Generation) 99,- € 

(https://www.apple.com/de/shop/product/MK0C2ZM/A/apple-pencil-1-generation)  

• Logitech Slim Folio Bluetooth Tastatur inkl. Hülle 99,- € 

(Link)  

 

Gibt es finanzielle Unterstützungen? 

Ja. Über den Leasingpartner 

Unser Leasingpartner bietet Vergünstigungen i.H.v. min. 25% bis max. 50% der monatlichen 

Leasingrate für finanzschwache Familien an. Gefördert werden staatliche Sozialleistungen, also nicht 

nur Arbeitslosengeld, sondern auch Sozialhilfe, Frühverrentung etc.  

Die gleiche Förderquote bekommen auch Familien mit mehreren Kindern, ab dem zweiten Vertrag, 

der bei Afb abgeschlossen wurde.  

Beachten Sie, dass sich bei Inanspruchnahme der Vergünstigung die Abschlagszahlung für die 

Übernahme des Gerätes erhöht! Einen genauen Preis konnte uns Afb aktuell noch nicht mitteilen.  

Was passiert, wenn ein Gerät gestohlen wird oder kaputt geht? 

Beim Kauf des Gerätes über Afb ist dieses im Schadensfall oder bei Diebstahl versichert und das 

Gerät wird sofort in der Schule gegen ein neues Gerät ausgetauscht. Bei Diebstahl wird eine 

Selbstbeteiligung i.H.v. 150,- € und bei einem Schadensfall i.H.v. 75,- € erhoben.  

Sollten Sie ein Gerät privat angeschafft haben, empfehlen wir den Abschluss einer entsprechenden 

Versicherung.  

Was ist mit dem Taschenrechner? Wird dieser noch benötigt? 

Für den Taschenrechner gibt es eine App für das iPad, welche den Taschenrechner vollständig 

ersetzt und darüber hinaus noch weitere Funktionen bietet.  

Schiller-Deal: Im Austausch gegen deinen Taschenrechner zahlt die Schule die Lizenz für die 

Taschenrechner-App für den Rest deiner Schulzeit. Deinen alten Taschenrechner stellen wir dem 

kommenden 7. Jahrgang zur kostenlosen Verfügung, damit nicht für 1 Jahr ein Gerät erworben 

werden muss. Damit leistest du nicht nur einen Beitrag für die Schulgemeinschaft und schonst die 

Umwelt durch Geräte-Recycling, sondern du bekommst neben der Taschenrechner-App einen 

Account bei Casio mit vielen weiteren Optionen.  

Übrigens kannst du deine Lizenz neben der App auf dem iPad auch auf einem Windows- oder 

MacOS-Rechner verwenden.  

 

III.  Sonstige Fragen 
Werden alle Bücher durch digitale Literatur ersetzt? 

Derzeit gibt es noch keine adäquaten Schulbücher im digitalen Format, die gegenüber den 

herkömmlichen Büchern größere Vorteile bieten. Daher wird das klassische Schulbuch (noch) nicht 

abgeschafft. 

https://www.apple.com/de/shop/buy-ipad/ipad-10-2
https://www.apple.com/de/shop/product/MK0C2ZM/A/apple-pencil-1-generation
https://www.apple.com/de/shop/product/HNTD2D/A/logitech-slim-folio-case-mit-integrierter-bluetooth-tastatur-f%C3%BCr-das-ipad-7-und-8-generation?fnode=5689eed2878d051bc5052b1b4e51442f4e5d928a3083476af98708f0a703458d43ced81b2033d4c7537bcf431bd6060870d3d6db56ee32c39b54d534ae29913554b06f6198dffcfc4f962d002414ae2591ab0fe060d2729319958fce059b64309a9e6fabf1e638d52fb9924e0c900ac1&fs=f%3Dlogitech%26fh%3D4583%252B3351
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Viele Verlage bieten aber zu den Büchern kostenfreie oder günstige Ergänzungsmaterialien. Wie und 

ob diese genutzt werden, muss fachspezifisch abgestimmt werden. Hier wird sich in den kommenden 

Jahren einiges verändern.  

Wird zukünftig nur noch auf dem Endgerät geschrieben und nicht mehr auf Papier? 

Das digitale Endgerät ergänzt die herkömmlichen Unterrichtsmaterialien mit seinen Möglichkeiten in 

vielfältiger Weise, ersetzt diese aber nicht. Uns ist das händische Schreiben mit dem Stift sehr 

wichtig. Daher ist die Anschaffung des Stiftes auch obligatorisch. Über den Einsatz des Endgerätes 

im Unterricht entscheiden die Fachkollegen situativ im Unterricht.  

Kann ich das Endgerät auch in Klassenarbeiten und Klausuren verwenden? 

Durch die zentrale Verwaltung der iPads durch die Schule kann ein Lehrer die Geräte in ihrem 

Funktionsumfang so einschränken, dass ausschließlich die für die Klausur notwendigen Apps aktiv 

sind, wodurch eine Nutzung in Klassenarbeiten möglich ist. Perspektivisch werden die digitalen 

Endgeräte auch im Abitur eingesetzt werden. 

 

Tabellarische Darstellung der Finanzierungsmöglichkeiten über AfB 
Leasingangebote und Direktkauf im Überblick 

Einführung in Jahrgang 8 

Jahrgang 8 9 10  11 12 13  

Rate 19,30 € / 

Monat 

 

Das Gerät wird gegen ein 

Neugerät ausgetauscht. 

Möglichkeit der Übernahme 

des Gerätes für weitere 3 

Monatsmieten (ca. 60 €) 

19,30 € / Monat 

 

Möglichkeit der Übernahme des 

Gerätes für weitere 3 

Monatsmieten (ca. 60 €) 

Direktkauf  Das Gerät kann auch durch eine Einmalzahlung erworben werden. Dadurch geht das Gerät sofort in 

das Eigentum über. Es entfallen dadurch die Übernahmekosten (ca. 60 €) 

Die Versicherung ist für 3 Jahre im Kaufpreis enthalten. 

 

Einführung in Jahrgang 10 

Jahrgang 10 11 12 13  

Rate 16,30 € / Monat 

 

Möglichkeit der Übernahme des Gerätes für weitere 3 Monatsmieten  

(ca. 50 €) 

Direktkauf Das Gerät kann auch durch eine Einmalzahlung erworben werden. Dadurch geht das Gerät sofort in 

das Eigentum über. Es entfallen dadurch die Übernahmekosten (ca. 50 €) 

Die Versicherung ist für 4 Jahre im Kaufpreis enthalten. 

 

Versicherung 

und Service 

 

 

• Versicherung gegen Schaden und Diebstahl 

• Service: Techniker auf Anfrage, Hotline, Abwicklung mit der Versicherung, 
etc. 
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