
 

  

Arbeiten mit iPads in der Oberstufe 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns, dass Ihr Euch entschieden habt, die Oberstufe der EGG zu besuchen. Mit der 

EGG habt Ihr Euch für eine Schule entschieden, die die Digitalisierung des Unterrichts weiter 

voranbringen möchte. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden mit iPads im Unterricht 

zu arbeiten. Mithilfe der iPads wird der Unterricht projektorientierter, differenzierter und 

individueller. Hier nun wichtige Informationen zur Verwendung der iPads an unserer Schule: 

Verwaltung der iPads: 

Damit Ihr auch außerhalb des Unterrichts die Geräte zum Lernen nutzen könnt, sollen die 

Geräte Euch gehören und Ihr könnt sie mit nach Hause nehmen. Das Gerät wird von uns 

verwaltet, damit es in unser Schülernetz eingepflegt werden kann. Außerdem werden alle 

Apps, die Ihr für den Unterricht braucht, von uns auf Eurem iPad installiert.  

Seid Ihr zu Hause in Eurem privaten Netz, könnt Ihr natürlich auch selber Apps auf dem iPad 

installieren und es nach Belieben verwenden. Die Verwaltung Eures iPads erfolgt nur für 

schulische Zwecke. Außerhalb der Schule wird das iPad nur von Euch verwaltet. Befindet sich 

das iPad aber im Netz unserer Schule, dann sind alle von Euch privat installierten Apps 

ausgeblendet und ihr habt erst zu Hause in Eurem eigenen Netzwerk wieder Zugriff auf diese 

Apps. Auf die schulischen Apps könnt Ihr natürlich immer zugreifen. 

Kauf der iPads: 

Da die Geräte ja Eure eigenen sind, müsst Ihr bzw. Eure Eltern sie auch kaufen. Damit wir das 

iPad für den schulischen Einsatz verwalten können, muss es über den Dienstleister gekauft 

werden, mit dem wir zusammen arbeiten (Gesellschaft für digitale Bildung). Zuvor privat 

gekaufte Geräte können nicht von uns verwaltet werden und sind daher auch nicht für den 

Einsatz in der Schule geeignet.  

Beim Kauf der iPads habt Ihr verschiedene Optionen zur Auswahl. Ihr könnt das iPad sofort 

kaufen, dann zahlt Ihr den gesamten Kaufpreis direkt oder Ihr wählt eine Ratenfinanzierung 

mit einer flexiblen Laufzeit zwischen 3 und 36 Monaten. Zu jeder Finanzierung kann eine 

Versicherung gegen Beschädigung und Verlust optional erworben werden. Egal welche Option 

Ihr wählt, der Kauf muss immer von Euren Eltern abgeschlossen werden. 

Die Bestellung erfolgt über eine separate Internetseite, deren Zugangsdaten Euch nach der 



 

 

Anmeldung an mitgeteilt wird. Die Geräte werden alle an die Schule geliefert und dort in der 

ersten Schulwoche an Euch ausgegeben. 

Eine ganz wichtige Bitte haben wir noch zum Schluss an Euch: Besprecht das ganz genau mit 

Euren Eltern und sollte die Finanzierung der iPads Eure Familie vor große Probleme stellen, so 

wendet Euch bitte vertrauensvoll an Herrn Laban oder Herrn Kreitz. Es besteht die Möglichkeit 

in diesem Fall ein Gerät über die Schule ohne weitere Kosten zu leihen. Von der Schule 

geliehene Geräte können genauso genutzt werden, wie die gekauften, müssen nur mit 

Verlassen der Schule wieder zurückgegeben werden. Kosten, die durch Beschädigungen am 

Gerät oder dessen Verlust verursacht werden, müssen vom Ausleihenden übernommen 

werden.  

Wir halten die Investition in das iPad für den Einsatz im Unterricht für eine sinnvolle und 

lohnenswerte Investition, möchten aber in jedem Fall verhindern, dass Eltern ihr Kind bzw. 

ihre Kinder einzig und allein nicht an unsere Oberstufe anmelden können, weil die 

Finanzierung des iPads nicht leistbar ist. 

Verwendung einer Apple-ID: 

Bei der Ersteinrichtung Eures iPads werdet Ihr Aufgefordert eine Apple-ID einzurichten. 

Hierbei habt Ihr zwei Möglichkeiten: 

- Ihr könnt eine private Apple-ID auf dem iPad einrichten, wenn Ihr z. B. eigene Apps 

installieren wollt. Habt Ihr schon eine private Apple-ID, weil Ihr z. B. schon ein Gerät 

von Apple besitzt, könnt Ihr diese Apple-ID auch auf Eurem schulischen iPad einrichten.  

- Ihr habt auch die Möglichkeit eine schulische Apple-ID zu verwenden. In diesem Fall 

werden keine persönlichen Daten von Euch an Apple übermittelt und dieser Account 

wird, wenn Ihr von unserer Schule abgeht, mit allen zugehörigen Daten gelöscht. Des 

Weiteren habt Ihr mit diesem Account Zugriff auf einen 200 Gb großen Cloud-Speicher, 

der Euch von Apple bereitgestellt wird. 

Da mit diesem Account aber keine weiteren persönliche Daten von Euch verknüpft 

sind, könnt Ihr damit keine eigenen Apps aus dem App-Store installieren oder ihn als 

Mailadresse verwenden. Die Zugangsdaten zu Eurem schulischen Appleaccount 

(„Verwaltete Apple ID“) erhaltet Ihr zusammen mit den Zugangsdaten für den Kauf der 

iPads nach der Anmeldung an unserer Oberstufe.  

Weitere Informationen zum Datenschutz bei der Verwendung von Apple Produkten an 

Schulen erhaltet Ihr unter folgender Webseite:  



 

 

https://www.apple.com/de/education/docs/Privacy_Overview_for_Parents.pdf 

Solltet Ihr oder Eure Eltern noch weitere Fragen zum Einsatz von iPads im Unterricht haben, 

so setzt Euch bitte mit Herrn Kreitz (Beratungslehrer Sek II, 0209 9830335, tim.kreitz@e-g-

g.de) in Verbindung. 


