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Informationsschreiben für die Eltern der „Schiller“-Schüler und -Schülerinnen  

Prozesse der Digitalisierung am Schiller-Gymnasium Hameln als Bestandteile der Schul- und 

Unterrichtsentwicklung: Einführung von digitalen Endgeräten für die Jahrgänge 8 und 10 

 

Liebe Eltern, 

wir wenden uns heute an Sie, um Ihnen einen wichtigen Schritt der Digitalisierung an unserer Schule 

nahezubringen.  

Die Erfahrungen des Lernens in der Corona-Krise zeigen bei Schülern wie Lehrkräften im Blick auf 

digitale Lern- und Kommunikationsprozesse erhebliche, beschleunigte Entwicklungslinien innerhalb 

von wenigen Monaten. Dies gilt es jetzt aufzunehmen und in kommenden Schritten so umzusetzen, 

dass digitale Medien und Geräte den Lern- und Bildungsprozess bereichern und auf Dauer neue 

Möglichkeiten eröffnen. 

Daher erscheint es uns geboten, nun mit der Einführung digitaler Endgeräte und einem daraufhin 

abgestimmten Kommunikations- und Steuerungssystem einen wichtigen nächsten Schritt der 

Digitalisierung an unserer Schule zu gehen. Unter dem Leitgedanken „Digitalisierung statt 

Technisierung“ steht bei den Prozessen der Digitalisierung die pädagogische und didaktische 

Ausrichtung im Blickpunkt der schulischen Planungen und folgenden Schritte. 

Manches musste dabei erst ausführlich beraten und geplant, mit dem Schulträger und im 

Zusammenwirken mit anderen Schulen erörtert werden. Dies gilt für die finanziellen Voraussetzungen 

erweiterter Serverlösungen, die Umsetzung des Digitalpakts und die Klärung der technischen wie 

medienpädagogischen Voraussetzungen. Die Corona-Pandemie hat zudem einige Schritte in ihrer 

zeitlichen Abfolge erschwert. Nunmehr können wir Ihnen ein klares, auf die Zukunft ausgerichtetes 

Konzept vorstellen.  

Wir wollen digitale Entwicklungsprozesse aufnehmen und gestalten: Daher soll zum Schuljahr 

2021/22 -zunächst für die Schuljahrgänge 8 und 10- eine flächendeckende Einführung von 

digitalen Endgeräten erfolgen.  

Dies werden nach intensiven Beratungen und entsprechenden Beschlüssen im Schulvorstand 

und im Schulelternrat iPads mit Tastatur und Stift sein, die nach unserer Empfehlung 

vorrangig im Leasing-Modell zur Verfügung gestellt werden, um so die finanziellen 

Aufwendungen für die Familien in einem vertretbaren Rahmen zu halten.  

Hierfür haben sich die medienpädagogische Arbeitsgruppe und das IT-Team in begründeter Weise 

ausgesprochen und entsprechende Begründungslinien vorgestellt, die wir in einem Fragenkatalog 
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„FAQ“ (siehe Anhang) aufgenommen haben. Im Rahmen des an der Schule beschlossenen Konzepts 

zur gestuften Medienbildung haben der Schulvorstand und der Schulelternrat in den zurückliegenden 

Wochen einmütige Voten für die flächendeckende Einführung und Integration der digitalen Endgeräte 

gegeben. Die Einführung bzw. Nutzung der digitalen Endgeräte steht im Zusammenhang eines 

ausgearbeiteten Leasingmodells, der Schulung der Schüler wie Lehrkräfte sowie eines Mobile Device 

Managements (Jamf mit UCS).  

Die Einführung von digitalen Endgeräten zum kommenden Schuljahr erfolgt nicht allein an unserer 

Schule. Auch an Nachbarschulen in Stadt und Landkreis werden flächendeckend Endgeräte (ebenso 

mit Vorrang eines Leasingmodells) eingeführt, teilweise bereits ab Jahrgang 5, ab dem 7 oder dem 8. 

Jahrgang. In den allermeisten Fällen wird dabei die Einführung von iPads favorisiert und 

entsprechend umgesetzt, weil die iPads wie kein anderes Gerät eine zuverlässige und stabile 

Administration und eine zuverlässige Nutzung im schulischen Verbund mit den Programm-Apps 

ermöglichen. Das Land hat zudem angekündigt, die Endgeräte schon bald als Bestandteil der 

Lernmittelausleihe zu deklarieren, worüber die Leihverfahren dann auch formal eine klare Struktur 

haben.  

Parallel zur Klärung der technischen und finanziellen Umsetzung werden die Expert*innen den 

Prozess der Vorbereitung, Einführung und Umsetzung begleiten. Dies gilt für medienpädagogische 

Konzepte und für die Qualifizierung von Schülern und Lehrkräften. Zentrale Ansprechpersonen für 

diesen Prozess, auch im Dialog mit Eltern und Schülern sind hier insbesondere Herr Franke und Herr 

Thiemann.  

Im Zusammenhang der Einführung werden die Expert*innen und die Schulleitung gern mit Ihnen in 

einen Dialog zu Ihren Fragen und den von Ihnen gesehenen Problemstellungen treten. Die 

zentral bedeutsamen Fragen haben die Expert*innen in einem Fragenkatalog „FAQ“ 

zusammengestellt, den wir Ihnen im Anhang zur Information und hoffentlich zur Klärung in wichtigen 

Bereichen beifügen.  

Nach den Osterferien bieten wir zudem zwei Videokonferenzen zur Information, Erläuterung und 

Klärung im Dialog mit Ihnen an. Hierfür sind folgende Termine vorgesehen: Für Eltern der 

Schüler*innen des 7. Jahrgangs am 13.04.2021 und für Eltern der Schüler*innen des 9. Jahrgangs 

am 19.04.2021, jeweils von 19 bis 20:00 Uhr. Die Einladungsadresse für beide Videokonferenzen 

lautet:  

### 

Die Schulleitung und die Verantwortlichen in dem Bereich „Digitalisierung“ wissen um die 

gemeinsame Herausforderung, ein solches Projekt erfolgreich in einem zeitlich vorgegebenen 

Rahmen umzusetzen. Die Fragen, die Problemlagen und die zu klärenden Punkte sind uns bewusst, 

auch über die Rückmeldungen aus dem Schulelternrat. Und zugleich werben wir sehr dafür, dass wir 

gemeinsam die nächsten wichtigen Schritte der Digitalisierung an unserer Schule gehen. Wir sagen 

Ihnen zu, dass wir dabei auch alle möglichen Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten für 

Familien sehr ernst nehmen und wo immer möglich ausschöpfen werden. Bitte vergleichen Sie 

auch hierzu die Hinweis im Fragenkatalog „FAQ“.  

 

Herzliche Grüße 

Nils Thiemann und Lars Franke     Andreas Jungnitz 

Koordinatoren für IT und Medienpädagogik    Schulleiter 


