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         Paderborn, 21. Januar 2023 
 

Anmeldung Ihres Kindes für den Besuch einer iPad-Klasse zum Schuljahr 2023/24 
 
Liebe Eltern der künftigen Klassen 5, 

wenn sich gerade eines in Zeiten von Corona gezeigt hat, dann, dass die Digitalisierung 

eine immer größere Rolle in unserem Leben einnimmt und das auch in der Schule. Wir alle 

sollten wissen, wie man Nachrichten auf einem Messenger sendet und empfängt, aber auch, 

wie man digitale Geräte, Clouds und Lernplattformen effektiv benutzt. 

In den iPad Klassen ermöglichen wir an der Friedrich-Spee-Gesamtschule Kindern, die 

Interesse an digitalen Medien haben, den Umgang mit digitalen Endgeräten und entwickeln 

so ihre Medienkompetenz in besonderer Weise  

(vgl. https://medienkompetenzrahmen.nrw/). 

Das Arbeiten mit den iPads liefert den Schülern einen weiteren 

Lern-Anreiz, da es vielfältige Möglichkeiten des Arbeitens 

eröffnet.  

Die Schüler verwenden das iPad 

• als Lernplattform (Teams) 

• als Schulbuch 

• als digitales Heft (OneNote) 

• zur 

Informationsbeschaffung  

• für Lernspiele 

• als Vokabeltrainer 

• für die Produktion von  

Audios und Videos 

 

Dabei kann jeder Schüler individuell in seinem eigenen Tempo und Niveau arbeiten. Zudem 

lernen die Schüler mit Anwendungen und Apps (Textverarbeitung, Emails, Dateien 

einpflegen, …) umzugehen, da ihnen Arbeitsmaterialien papierlos auf das iPad gesendet 

werden. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler der iPad-Klassen arbeiten selbstverständlich auch mit 

herkömmlichen Heften und Büchern. 
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Die iPads der Schüler in den iPad-Klassen werden von den Eltern finanziert und 

eigenständig angeschafft und sind demnach im Besitz der Schüler. Die Schüler kümmern 

sich selbstständig darum, ihr iPad täglich mitzubringen, es genügend aufzuladen und die 

notwendigen Systemupdates vorzunehmen.  

 

Wir haben uns an der Friedrich-Spee-Gesamtschule für Tablets der Firma Apple 

entschieden. Aktuell empfehlen wir eines dieser Modelle: 

 

Apple iPad, 9. Generation 

• 10,2 Zoll 

• WiFi 

• 64 GB 

• 429 € 

Apple iPad, 10. Generation 

• 10,9 Zoll 

• WiFi 

• 64 GB 

• 579 € 

Dazu sollte noch ein passender Stift angeschafft werden, z. B.: 

• Apple Pencil, 1. Generation, 120 € (bei iPad 10. Generation noch Adapter, 10 €) 

• Logi Crayon, ca. 50-80 € 

 

Um das iPad zu nutzen, brauchen Sie noch eine Apple ID.  Den notwendigen Microsoft 

Account für Teams und OneNote erhält Ihr Kind über die Schule. Wir versuchen soweit wie 

möglich kostenfreie Apps zu verwenden. 

 

Wir raten dringend dazu, für dieses Gerät auch eine Versicherung abzuschließen und zum 

Schutz eine stabile Hülle dafür anzuschaffen. Ebenso empfehlen wir, einen Spind (z.B. mit 

Versicherung) zu mieten, um dort das iPad zu den Zeiten aufzubewahren, wenn es nicht im 

Unterricht gebraucht wird.  

 

Die Arbeit mit den iPads beginnt mit dem zweiten Halbjahr in Klasse 5. In der 

Methodenwoche (Ende des ersten Halbjahres) werden sich die Kinder mit dem Themenkreis 

Medien & Medienerziehung beschäftigen, sodass es sich dort anbietet, mit den Tablets 

einzusteigen.  

 

Das iPad ist ein Unterrichtsgegenstand und darf nur dann verwendet, wenn die Lehrkraft 

dies gestattet. Für den Umgang mit dem Tablet gibt es daher auch genaue Regeln z.B. für 

die Nutzung von Fotos/Videos, Spiele, und Surfen. Die Einhaltung sichern die Schülerinnen 

und Schüler und auch die Eltern in einer Nutzungsvereinbarung zu. 

 

Sollten Sie dazu entscheiden, Ihr Kind für eine iPad Klasse anzumelden, füllen Sie bitte das 

Anmeldeformular aus und schicken dies bis zum 10.03.2023 an die Friedrich-Spee 

Gesamtschule. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Stefanie Berndt, Koordination       Markus Bürger, Abteilungsleiter 

audiovisuelle und digitale Medien 
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Anmeldung meines Kindes für die Teilnahme an einer iPad-Klasse ab Schuljahr                        

 

 

Familienname des Kindes 

 

 

Vorname des Kindes 

 

 

Erziehungsberechtigte 

 

 

 

 

 

Anschrift 

 

 

 

 

 

Email 

 

 

Telefon 

 

 

• Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift zur Anschaffung eines iPads für mein Kind 

gemäß den Vorgaben der Friedrich-Spee-Gesamtschule. 

• Ich habe verstanden, dass die Anmeldung mit meiner Unterschrift bindend ist. 

Datum und Unterschrift 
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