
Lieber Sven, 

 

TABLETS IM UNTERRICHT 

WIR AM ALDE arbeiten mit einer Vielzahl 

von Unterrichtsmedien – von der traditio-

nellen grünen Tafel, Büchern, Heften und 

Lernpostern über interaktive Whiteboards, 

PCs und Dokumentenkameras bis hin zu 

Tablets. Unser Ziel ist es dabei, die Schüle-

rinnen und Schüler mit einer Vielzahl von 

„Werkzeugen“ vertraut zu machen und 

diese passgenau dort einzusetzen, wo sie 

den größten pädagogischen und didakti-

schen Mehrwert erbringen. 

Zu diesem Konzept gehört der Einsatz von Tablets ab der 5. Klasse. Die Schülerinnen und Schüler 

wachsen mit digitalen Endgeräten – Smartphones, Tablets – auf und werden diese im Alltag, im Stu-

dium und im Beruf nutzen. Wir wollen die Möglichkeiten der digitalen Unterrichtswerkzeuge einset-

zen und zugleich einen kritischen Blick auf den Umgang mit den neuen digitalen Möglichkeiten ge-

zielt schärfen. Deshalb starten alle Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen mit einem Tablet im 

Schulranzen – der im Übrigen durch elektronische Schulbücher erheblich an Gewicht verlieren kann. 

Die Tablets werden von den Eltern entweder einmalig kostengünstig über uns erworben oder über 

die Schule in Raten geleast. Auch bereits vorhandene Geräte können, abhängig vom Modell, genutzt 

werden. Durch den flächendeckenden Einsatz der Tablets erweitern sich die unterrichtlichen Mög-

lichkeiten beträchtlich und spiegeln die Lebenswirklichkeit der Kinder wider. 

Dabei ist die digitale Technik nie Selbstzweck und ersetzt keinesfalls klassische Kultur- und Lerntech-

niken wie Schreiben, Gestalten, Auswendiglernen oder den Umgang mit gedruckten Texten. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen stattdessen von Beginn an das Tablet als ein weiteres, ganz selbst-

verständliches „Werkzeug“ in ihrem Schulalltag kennenlernen. Daher schulen wir zu Beginn der 5. 

Klasse intensiv den sinnvollen Umgang mit dem Tablet ebenso wie die strukturierte Nutzung anderer 

„Werkzeuge“ wie etwa der Mappen, des Schulplaners oder des Inhaltsverzeichnisses im herkömmli-

chen Schulbuch. Wir üben bei der Arbeit mit Tablets gemeinsam die notwendigen technischen Fähig-

keiten ein und begleiten dies stets auch mit einem kritischen Blick auf Aspekte wie Datensicherheit, 

Schutz der Privatsphäre, Dauer des Medieneinsatzes oder Vermeidung möglicherweise schädlicher 

Mediennutzung. So lernen die Kinder, mit unterschiedlichsten Medien zu arbeiten und diese als 

selbstverständlichen Teil ihres Lebens und ihres Schulalltags zu begreifen. 

Der Unterricht – sei es im bilingualen Zweig, in der MINT- oder der KOMET-Klasse – profitiert dabei 

erheblich von den erweiterten Möglichkeiten, die das Tablet in der Unterrichtsgestaltung bietet. 

Dabei gibt der effektive Mix verschiedener Medien und Methoden den Ausschlag: Das Tablet ver-

drängt hier nicht die klassischen Ansätze, sondern ist eine sinnvolle und zukunftsorientierte Ergän-

zung.  
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FINANZIERUNG DER TABLETS 

Wir setzen im Unterricht auf die bekannten iPads der Marke Apple, da sie einerseits durch Robustheit und 

hochwertige Verarbeitung eine hohe Langlebigkeit bieten, sich andererseits aber auch leicht bedienen und 

gut durch die Schule verwalten lassen. Zudem ist Apple mit seinen Produkten der eindeutige Marktführer 

auf dem Feld der schulischen Tabletnutzung, so dass viele Angebote im Bildungsbereich auf dieses System 

abgestimmt sind. 

Sollten Sie bereits ein iPad besitzen, das schulisch genutzt werden kann, sprechen Sie uns bitte frühzeitig an, 

damit wir klären können, ob es sich um ein geeignetes Modell handelt. Zudem werden in diesem Fall eine 

Einrichtungspauschale und die Verwaltungsgebühren unseres IT-Partners fällig, da die Geräte im schuleige-

nen Mobile Device Management (MDM) geführt werden müssen. 

Ansonsten bieten wir Ihnen gemeinsam mit unserem Partner EduXpert und der Santander-Bank verschiede-

ne Finanzierungsmodelle an. In allen Varianten geht das iPad – entweder sofort oder nach Beendigung der 

Finanzierung – in das Eigentum der Eltern über. Während der Unterrichtszeit werden die Geräte durch die 

Schule administriert, d. h. die Schule hat die Verwaltungskontrolle über das iPad (z. B. über die Installation 

und Nutzung von Apps). 

Grundsätzlich lassen sich drei Modelle des Kaufs bzw. Mietkaufs unterscheiden: 1) Der häufig genutzte So-

fortkauf, bei dem das iPad direkt ins Eigentum der Familien übergeht. 2) Ein Ratenkauf in 24 Monatsraten. 

Sollten beide Möglichkeiten nicht in Betracht kommen, gibt es als Variante 3) eine Finanzierung über 36 

Monate sowie gegebenenfalls die Möglichkeiten einer Bezuschussung. Diese erfolgt zunächst über das Bil-

dungs- und Teilhabepaket oder – sollten diese Mittel bereits verwendet worden sein – über den Förderver-

ein. Sprechen Sie uns gerne jederzeit an, wenn Sie zur Finanzierung Fragen haben sollten! Sie erreichen uns 

z. B. ganz einfach per E-Mail unter aldegrever-gymnasium@soest.de. 

 

Wir bieten die über die Schule erworbenen iPads in sogenannten ‚Bundles‘ an, bei denen mit dem 

Gerät an sich weitere Leistungen kombiniert werden: 

Modell 1 

(Direktkauf) 

1a Apple iPad 2019, 

32 GB 

einfache 

Hülle 

Administra-
tion durch 
die Schule 

--- 355,- € Einrichtung / 
Verwaltung MDM 
durch IT-Partner 

5 € / 

Jahr 

 1b Apple iPad 2019, 
32 GB 

hochwertige 
Schutzhülle 

Administra-
tion durch 
die Schule 

--- 372,95 € Einrichtung / 
Verwaltung MDM 
durch IT-Partner 

5 € / 

Jahr 

 1c Apple iPad 2019, 

128 GB 

einfache 

Hülle 

Administra-
tion durch 
die Schule 

--- 440,95 € Einrichtung / 
Verwaltung MDM 
durch IT-Partner 

5 € / 

Jahr 

 1d Apple iPad 2019, 

128 GB 

hochwertige 

Schutzhülle 

Administra-
tion durch 
die Schule 

--- 459,95 € Einrichtung / 
Verwaltung MDM 
durch IT-Partner 

5 € / 

Jahr 

Modell 2 

(Ratenkauf) 

2a Apple iPad 2019, 

32 GB 

einfache 

Hülle 

Administra-
tion durch 
die Schule 

24 

Monate 

14,80 € / 

Monat 

Einrichtung / 
Verwaltung MDM 
durch IT-Partner 

5 € / 

Jahr 

 2b Apple iPad 2019, 

32 GB 

hochwertige 

Schutzhülle 

Administra-
tion durch 
die Schule 

24 

Monate 

15,60 € / 

Monat 

Einrichtung / 
Verwaltung MDM 
durch IT-Partner 

5 € / 

Jahr 

 2c Apple iPad 2019, 

128 GB 

einfache 

Hülle 

Administra-
tion durch 
die Schule 

24 

Monate 

18,40 € / 

Monat 

Einrichtung / 
Verwaltung MDM 
durch IT-Partner 

5 € / 

Jahr 

 2d Apple iPad 2019, 

128 GB 

hochwertige 

Schutzhülle 

Administra-
tion durch 
die Schule 

24 

Monate 

19,20 € / 

Monat 

Einrichtung / 
Verwaltung MDM 
durch IT-Partner 

5 € / 

Jahr 

Modell 3 

(Zuschuss-

modell) 

3 Apple iPad 2019, 
32 GB 

einfache 
Schutzhülle 

Administra-
tion durch 
die Schule 

36 
Monate 

7 € / Mo-

nat (bei 

Zuschuss, 
s.o.) 

Einrichtung / 
Verwaltung MDM 
durch IT-Partner 

5 € / 

Jahr 

(Stand: 2020-01) 


