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An die Schülerinnen und Schüler  
und deren Erziehungsberechtigte der  
11. Jahrgangsstufe  
des Beruflichen Gymnasiums Gesundheit und Soziales 
 
 
           
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wie in der Aufnahmebestätigung bereits mitgeteilt, wird das Berufliche Gymnasium ab dem 

Schuljahr 2021/22 als iPad-Klassen geführt. Ziel ist es die digitale Weiterentwicklung von 
Unterricht aktiv mitzugestalten und für die Schülerinnen und Schüler nutzbar zu machen. Mobile 

Endgeräte sind aus dem privaten und beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken und werden 
zukünftig zunehmend im Zentralabitur als Hilfsmittel eingesetzt. Ein sicherer Umgang ist somit im 

privaten, schulischen als auch beruflichen Kontext erforderlich. Die zurückliegende Phase des 

Distanzlernens hat deutlich gezeigt, wie wichtig die Verfügbarkeit eines digitalen Endgeräts für 
den Bildungserfolg in unserer Gesellschaft ist. 

 
Die iPads werden als so genannte „schülerfinanzierte Endgeräte“ angeschafft und schulseitig über 

ein MDM-System verwaltet. Das bedeutet, die Kosten für die Anschaffung des Geräts sind von 

den Schülerinnen und Schülern bzw. ihren Erziehungsberechtigten zu tragen. Die Kosten für die 
Verwaltung übernimmt der Schulträger.  

Durch den Einsatz der iPads entfällt die Anschaffung des Taschenrechners (ca. 120 €) und des 

elektronischen Wörterbuchs für den Fremdsprachenunterricht (ca. 150 €). Ebenso reduzieren sich 
durch die digitale Verarbeitung und Nutzung von Arbeitsmaterialien die Kopierkosten und es 

besteht die Möglichkeit einen Großteil der eingeführten Schulbücher als preiswerteres eBook zu 
beschaffen. 

 

Um einen einheitlichen Gerätestandard gewährleisten zu können und um die Kosten für die 
Anschaffung möglichst gering zu halten haben wir uns entschieden bei der Beschaffung auf einen 

Großlieferanten, die acs-Group (alpha computer sales), zurückzugreifen. Der Kauf ist als 
Einmalzahlung oder als Ratenkauf möglich. 

 

Je nach Wunsch können Sie dabei aus vorkonfigurierten Optionen mit dem aktuellen iPad 8.Gen/ 
Wifi/ 32Gb, auswählen: 

 
1. iPad 8.Gen/Wifi/32Gb  339,35€   9,72€/Monat Laufzeit 36 Monate   

2. + Stift    +56,26€ +1,61€/Monat Laufzeit 36 Monate  

3. + Versicherung  +64,02€ +1,83€/Monat Laufzeit 36 Monate  
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Optional besteht die Möglichkeit eine Versicherung für 36 Monate inklusive Verlustabsicherung 
abzuschließen (siehe zusätzlich 3).  

Der Einsatz des iPads im Unterricht erfordert zwingend einen kompatiblen Eingabestift. Dieser 

kann (zusätzlich zu 1) über das Paket 2 bezogen werden. Alternativ ist die Beschaffung 
eigenverantwortlich gegebenenfalls kostengünstiger möglich.  

Das Gerät ist vollständiges Eigentum der Schülerinnen und Schüler und kann privat frei verwendet 
werden. Für den schulischen Gebrauch wird der Schule das Recht eingeräumt administrative 

Aufgaben vorzunehmen. Nach dem Verlassen der Schule verbleibt das Gerät frei konfigurierbar 

bei den Schülerinnen und Schülern. 
 

Sollten Sie bereits ein iPad besitzen, kann dieses gegebenenfalls schulisch verwendet werden. 
Mindestvoraussetzung ist, dass es sich um ein iPad der 8. Generation oder ein iPad-Air bzw.  

iPad-Pro, nicht älter als ein Jahr, handelt, eine Stifteingabe ermöglicht und mindestens über 32Gb 

internen Speicher verfügt. Das Gerät wird zu Schuljahresbeginn dann in unser MDM-System 
aufgenommen und kann verwendet werden. 

 
Den Umfang des Einsatzes des iPads bestimmt die jeweilige Lehrkraft nach pädagogischen und 

fachlichen Gesichtspunkten. 

 
Die Zugangsdaten (Link und Passwort) erhalten Sie separat auf dem Postweg. 
 
Der Store für Ihre Bestellungen ist vom 18.06.-01.08.2021 geöffnet. 
 

Dort können Sie sich für eine der oben genannten Optionen entscheiden. Weiteres Zubehör ist 

hier außerdem mit dem Edurabatt verfügbar. Nach Abschluss des Bestellvorgangs werden die 
iPads gesammelt an unsere Schule gesendet und dort für den Unterrichtseinsatz weiter 

vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre iPads dann anschließend. 
 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.  

 
Wir freuen uns auf das kommende Schuljahr. 

 
Mit freundlichem Gruß 

 

 
Annika Beitz 


