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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der neuen Jahrgangsstufe 11
die aktuellen Zeiten bringen für uns alle viele Herausforderungen mit sich, bieten aber auch
viele Chancen. Durch die Schulschließungen für den Präsenzunterricht im Zuge der CoronaEpidemie und die Notwendigkeit, den Unterricht von heute auf morgen an allen Schulen auf
digitale Formate umzustellen, wurden wir alle, sowohl die Schulen und Lehrer als auch die
Schüler*innen und Eltern, stark gefordert. Abhängig von den zur Verfügung stehenden
Ressourcen, gelingt es in einigen Fällen gut, in anderen Fällen zeigen sich mitunter Probleme,
den Anforderungen gerecht zu werden.
Dies hängt auch häufig von der technischen Ausstattung ab und davon, wie viele Erfahrungen
der Einzelne schon mit der Arbeit und Nutzung von digitalen Angeboten sammeln konnte.
Daher zeigte sich für unsere Schule die Notwendigkeit, die im letzten Jahr begonnene
Einführung der Tablets weiterzuführen.
Hierdurch sollen alle Schüler*innen der neuen Jahrgangsstufe 11 bezüglich der Ausstattung
und der Heranführung an die sinnvolle Nutzung der digitalen Medien in Schule und Beruf die
gleichen Chancen erhalten; insbesondere da wir alle nicht wissen, wie unser nächstes
Schuljahr verlaufen wird.
Gerne hätten wir Ihnen alle wichtigen Infos dazu auf einem Elternabend präsentiert. Da dies
aber zurzeit nicht möglich ist, versorgen wir Sie mit den wichtigsten Informationen in diesem
Elternbrief. Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
Durch die Arbeit mit Tablets entwickeln unsere Schülerinnen und Schüler mediale
Schlüsselkompetenzen, die für die Lern-, Lebens- und Berufswelt des 21. Jahrhunderts von
zunehmender Bedeutung sind. Da alle Unterrichtsräume der Hüberts´schen Schule bereits mit
WLAN und einem ActiveBoard ausgestattet sind, ist die Einbindung der Schülertablets in die
digitale Lernumgebung kurzfristig umsetzbar. Die Lehrkräfte können in der Schule Bilder,
Filme sowie Aufgaben und Schülerergebnisse mithilfe der Tablets für die gesamte Klasse
schnell und unkompliziert vorstellen. Die Schüler können in einer einheitlichen digitalen
Lernumgebung in Teams zusammenarbeiten und zu gemeinsamen Ergebnissen kommen,
auch wenn sie sich nicht gemeinsam am Lernort Schule befinden. Unsere Erfahrungen der
vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Erfolg des Lernens auf Distanz u.a. auch von
einer einheitlichen interaktiven Lernumgebung bestimmt wird. Die Vermittlung von Inhalten,
das strukturierte, zielgerichtete und eigenständige Lernen der Schüler*innen wird hierdurch
um vieles erleichtert. Auch die Kompetenz auf Distanz in Teams zusammenzuarbeiten und die
digitalen Möglichkeiten sinnvoll zu nutzen, muss jeder Einzelne erwerben können.
Welche Vorteile bietet der Einsatz von Tablets im Unterricht?
Tablets
sind
robust,
klein,
leicht
und
mobil
und
bieten
gute
Visualisierungsmöglichkeiten.
Sie ermöglichen es den Schülern im eigenen Lerntempo zu arbeiten.
Durch Tablets kommt es mit Hilfe digitaler Lehrwerke zur umweltschonenden
Einsparung von Schulbüchern, Heften und Kopien.
Es lassen sich Arbeitsblätter und Lernerfolgsüberprüfungen auf dem Tablet bearbeiten.
Dies führt auf Dauer zu einer nahezu papierlosen Schulumgebung.
Der sichere Umgang mit digitalen Medien und die geschulte Medienkompetenz bilden
eine gute Basis, um in Studium und Berufsausbildung weiter darauf aufbauen zu
können.
In der Oberstufe kann auf die Anschaffung eines teuren CAS - Taschenrechners
verzichtet werden, da alternativ eine entsprechende App genutzt werden kann. Diese
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Kosten in Höhe von ca. 120,00 € fallen dann nicht mehr an und reduzieren sich auf die
Kosten der jeweiligen App.

Tablets an der Hüberts´schen Schule
Eine Arbeitsgruppe aus Lehrkräften der Hüberts´schen Schule hat sich für den Einsatz von
iPads von Apple entschieden. Überzeugend waren vor allem eine gute intuitive Steuerbarkeit
der iPads, wesentlich mehr Lernapps als bei anderen Systemen, erprobte Stabilität im
Unterrichtsalltag sowie und eine gute Einbindungsmöglichkeit in die bereits bestehende
mediale Schulumgebung.
Zum Schuljahr 2021/22 sollen alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 ein iPad für den
Unterricht nutzen. Diese iPads befinden sich während der Unterrichtszeit in Schulverwaltung.
Das heißt, dass das Nutzen privater Apps erst nach Schulschluss möglich ist. Die Steuerung
der privaten Nutzung obliegt Ihnen als Erziehungsberechtigte.
Die Eltern werden die Geräte entweder über einen Sofort- oder einen Ratenkauf erwerben. Da
die iPads von den Eltern angeschafft werden, dürfen sie selbstverständlich auch mit nach
Hause genommen und nach Schulschluss privat genutzt werden. Es ist lediglich immer eine
festgelegte freie Speicherkapazität für die schulischen Anwendungen vorzuhalten.

Welche Ausstattung benötigen die iPads der Jahrgangsstufe 11?
Wir kooperieren mit der ThinkRED West GmbH. Diese Firma bietet sehr gute Konditionen beim
Kauf eines iPads über die Schule. Zusätzlich zum Tablet müssen z.B. eine Tastatur von
Logitech und der dazugehörige Apple Pencil angeschafft werden, um im Unterricht auch
handschriftlich digitale Arbeitsblätter oder Texte und Dokumente auf dem Tablet bearbeiten
und anfertigen zu können.
Zusätzlich benötigen alle Schülerinnen und Schüler die Lizenz für den iPad Manager, die
jährlich neu erworben werden muss, solange das iPad schulisch genutzt wird.
Für den schulischen Einsatz genügt folgende technische Ausstattung:
10,2″ iPad Wi-Fi
Speicherkapazität 32 GB
Apple Pencil
Tastatur/Hülle der Marke Logitech z.B. „Slim Folio“
Jahreslizenz für den iPad Manager - Bezahl-Link über 23,80€ dazu folgt Ende Juni
LAUT Displayschutzfolie (wahlweise)
Garantieerweiterung auf 3 Jahre ist inbegriffen
Im Onlineshop des Anbieters können Sie aber optional auch andere Varianten des iPads mit
z.B. höherer Speicherkapazität oder anderer Bildschirmgröße zu vergünstigten
Bildungspreisen erwerben. Wichtig ist, dass auch hier ebenso eine passende Tastatur, einen
Pencil und die Jahreslizenz dazu erworben werden. Wenn sie bereits privat über ein iPad (ab
2019) verfügen, müssen nur fehlende Komponenten (Pencil, Tastatur, die Jahreslizenz für den
iPad Manager - Link folgt Ende Juni) angeschafft werden.
Bei Bedarf ist der Abschluss einer Versicherung über den Anbieter möglich. Auch eine eigene
Versicherung ist denkbar.
Wie wird der Ablauf der Einführung der iPads zum Schuljahr 2021/2022 organisiert?
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Wir möchten Sie bitten über die Internetseite shop.thinkred.de ein iPad zum kommenden
Schuljahr zu bestellen. Dies wird zunächst für den Schulgebrauch vorbereitet und danach
direkt an Sie verschickt.
Damit die Tablets zum Schuljahresbeginn bei Ihnen sind, sollten sie spätestens bis zum
15.06.2021 eine Bestellung auslösen. Selbstverständlich können Sie ein solches iPad auch
bei anderen Anbietern erwerben, bedenken Sie aber unbedingt die Mindestanforderungen.
Für die Hüberts’sche Schule hat ThinkRED zwei verschiedene Bundles (Stefan & Ari)
vorbereitet,
die
die
Anforderungen
erfüllen.
Sie
finden
diese
unter:
https://shop.thinkred.de/bundles.html
1.) https://shop.thinkred.de/paket-stefan-32gb-wifi-1.html (32GB Variante)
2.) https://shop.thinkred.de/paket-stefan-32gb-wifi-2.html (128 GB Variante)
Eines dieser Bundles oder eine andere Zusammenstellung kann direkt von Ihnen bestellt
werden und wird an Sie persönlich ausgeliefert.
Es beinhaltet das gewählte iPad, die Tastatur Logitech Rugged Combo, den passenden Apple
Pencil und eine Garantieerweiterung auf 3 Jahre.
Wahlweise können Sie im Bestellvorgang die Farbe des Tablets auswählen, einen ThinkRED
Schutzbrief und eine Schutzfolie dazu bestellen.
Ebenso sind größere Tablets (Pro-Modelle) mit entsprechendem Zubehör für die Oberstufe
bestellbar. Durch den Modellwechsel bei Apple werden diese allerdings erst Anfang Juni im
Shop auftauchen. Über die E-Mail-Adresse info@thinkred.de können Sie sich jederzeit für
Macbooks, iMacs, etc. Education-Konditionen anbieten lassen.
Bitte wählen Sie unbedingt den Versand Standard, damit zu Ihnen nach Hause geliefert
wird.
Für die verpflichtende Einbindung ins MDM der Schule erhalten Sie bis zum 30.06.2021 einen
Link, der dann erst bezahlt werden muss.
Sollte ein bereits vorhandenes Endgerät genutzt werden, müssen ebenfalls neue
Grundeinstellungen vorgenommen werden. Dabei wird das iPad auf die Werkseinstellung
zurückgesetzt. Bitte sichern Sie vorher Ihre Daten, deaktivieren Sie „Mein iPhone/iPad
suchen“ und deaktivieren Sie für die Einbindung jedes Schutzpasswort. Diese
Einbindung in das Schulsystem erfolgt direkt nach den Sommerferien. Hierzu müssen die
Tablets am ersten Schultag im Sekretariat abgegeben werden und können am Folgetag wieder
abgeholt werden. WICHTIG: Bitte nur die Tablets abgeben, keine Stifte, keine Tastaturen. Die
iPads müssen in einem Briefumschlag mit Vornamen, Namen und Klasse des/r Schülers/in
beschriftet werden.

Zur besseren Koordination möchten wir Sie bitten, die beigefügte Bestellbestätigung an die
Hüberts´sche Schule zurückzusenden.
Bei der Bestellung muss der beigefügten BILDUNGSNACHWEIS als Foto oder pdf
hochgeladen werden. Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben (Klasse, Name der
Schülerin/des Schülers).
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Dieser BILDUNGSNACHWEIS ist NICHT erforderlich, wenn wir nach den Sommerferien Ihr
vorhandenes Bestandsgerät in das MDM der Schule einbinden.
Weitere Fragen zum Bestellvorgang, zur Lieferung, zu den Garantieleistung etc. werden auf
diese Seite https://thinkred.de/hilfe/ipadklassen/ beantwortet.
Sollten Sie Sorgen haben, dass weder der Direktkauf noch die Finanzierung für Sie tragbar
sind, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll und frühzeitig an das Sekretariat der
Hüberts´schen Schule. Gemeinsam werden wir sicherlich eine gute Lösung finden.

Sofern weitere Fragen bestehen, melden Sie sich bitte per E-Mail unter:
bregen-meiners@hueberts.de oder vortkamp@hueberts.de

Ihre Fragen und unsere Antworten dazu werden wir auf unserer Homepage
(www.hueberts.de) veröffentlichen und ständig ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Ahlers
Schulleiter

D. Bregen-Meiners
Oberstufenkoordinatorin

A. Vortkamp
Abteilungsleiter Höhere Hds
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Bitte senden Sie diese Seite bis zum 15.06.2021 ausgefüllt an die Schule zurück gerne auch per E-Mail (grewe@hueberts.de).

Hüberts´sche Schule
Am Schulplatz 3
48496 Hopsten

Bestellbestätigung für ________________________________

Ich habe ein iPad über die Internetseite shop.thinkred.de bestellt, das bis zum Beginn
des Schuljahres an mich ausgeliefert wird.
Mein Sohn/meine Tochter soll ein privates iPad verwenden. Ich kümmere mich darum,
dass der Apple Pencil, die Tastatur und die Hülle bis zum Schulbeginn vorhanden ist.
(Das Zubehör können Sie auch über ThinkRED bestellen.)
Ich bin mir bewusst, dass die Lizenz des iPad Managers dennoch über einen BezahlLink, den ich bis zum 30.06.2021 erhalte, bestellt werden muss.

_________________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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