
Elterninformation zum Kauf von iPads für die Jahrgänge 7 bis 10  
 

Ab dem 2. Halbjahr (Februar 2023) möchte die Gesamtschule sukzessive iPads 
im 1:1-Format im Schulunterricht einzusetzen. Hierzu ist angestrebt, dass alle 
Schüler*innen ein individuelles Gerät zur Verfügung haben.  
 

Kaufoptionen:  
 

1. Sie können ein gebrauchtes iPad erwerben oder ein vorhandenes nutzen. 
Beachten Sie dazu die Anforderungen des iPad.  
2. Sie können selbst Privat ein neues iPad erwerben.   
3. Sie können über das Schulportal, das Anfang September und Anfang 
November für jeweils 2 Wochen angeboten wird ein iPad kaufen. Sobald die 
Termine bekannt sind werden diese weitergegeben.  
  

Anmerkung: Wir empfehlen eine Versicherung und eine Hülle für das iPad 
Ihres Kindes! Zusätzliche Erweiterungen wie Stift und Tastatur sind zunächst 
nicht zwingend notwendig, können aber benutzt werden.  

  
  
Anforderungen iPad:  
 Zustimmung zu Nutzungsbedingungen (Einschränkungen innerhalb der 
Schule)  
 Mindestens 9,7‘‘ (kein iPad mini)  
 iPadOS 15 oder höher  
 Mindestens 32GB Festplattenspeicher  
 Dauerhaft mindestens 5GB freier Speicher für die Durchführung von 
Updates  
  Pro Schüler*in kann nur ein Gerät registriert werden (Gerätewechsel nur 
im nachgewiesenen Schadensfall möglich)  
 Privat gekaufte iPads werden nach Terminvereinbarung vom EDV-Team der 
Stadt Brakel ohne zusätzliche Kosten eingepflegt. Die Voraussetzung ist ein auf 
die Werkseinstellungen zurückgesetztes Gerät, das den Anforderungen an das 
iPad entspricht. Es ist mit einem Zeitaufwand von etwa einer Woche zu 
rechnen.  

  
 
 
 

  
  
  



 Typische Fragen (FAQ):  
 

 Wann wird das Kaufprotal angeboten und wir erfahre ich davon?  
Das Portal wird über den Gesamtschulboten, die Webseite der Schule und 
einen Elternbrief angekündigt werden, sobald der Termin feststeht.  
 
 Welche Kaufoptionen für iPads wird es geben?  
Es werden Kaufoptionen angeboten werden für iPads mit unterschiedlich 
großen internen Speichern, Hülle, Stift, Tastatur und Versicherung. Der 
Gesamtpreis und die Monatsrate variieren entsprechend.   
 
 Kann das iPad privat verwendet werden?  
Ja! Außerhalb der Schule unterliegen dem iPad keinerlei Einschränk-ungen. Sie 
können es beliebig und frei verwenden, tragen aber zu Hause auch die 
Verantwortung für den Schutz ihres Kindes im z.B. Internet!  
 

 Was passiert, wenn mein Kind die Schule verlässt?  
Das iPad verliert den freien W-Lan Zugang der Schule und wird aus dem 
Schulsystem entfernt. Es bleibt in der privaten Nutzung weiterhin frei nutzbar.  
 
 Was ist, wenn wir uns ein iPad nicht leisten können?  
Die Schule und die Stadt arbeiten an Strategien, wie bedürftige Eltern, nach 
entsprechendem Nachweis, subventioniert werden können. Dazu wird es Hilfen 
geben. Das iPad für den schulischen Gebrauch kann auch über BuT (Bildung 
und Teilhabe) finanziert werden.  
 

 Empfehlen sie eine Versicherung?   
Ja! Das iPad wird von Kindern genutzt. Lesen Sie die Bedingungen Ihrer 
Versicherungen gründlich und halten Sie ihr Kind zu einem sorgfältigen Umgang 
mit dem iPad an.  
 

 Wie wird das iPad im Unterricht eingesetzt?  
Entsprechend dem Medienkompetenzrahmen des Landes NRW sind Schulen 
angehalten, Ihr Kind zu unterrichten. Dazu gehört der Umgang mit digitalen 
Endgeräten, das sichere Verhalten im Internet und vieles mehr 
(medienkompetenzrahmen.nrw pdf). Dementsprechend wird das iPad als 
Schreibmedium, als Rechercheinstrument, als Taschenrechner, als Schulbuch, 
als Messinstrument u.v.m. eingesetzt. Der Einsatz ist alters- und fachabhängig.  
 

 

 

 

 

https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Broschuere_2019_06_Final.pdf


 Bekommt mein Kind ohne iPad schlechtere Noten?  
Nein. Das iPad ist freiwillig, aber Voraussetzung um Ihr Kind bestmöglich in 
einer digitalen Welt und in einem geschützten Umfeld auszubilden. Beim 
Pflichteinsatz in der Schule bekommt das Kind für die jeweilige Stunde ein 
Gerät geliehen.  
 

 Wen kann ich bei weiteren Fragen ansprechen?   
Schreiben Sie für weitere Fragen an info@gesamtschule-brakel.de, Betreff: FAQ 
Digitalisierung  
 

mailto:info@gesamtschule-brakel.de

