Liebe Eltern,

nachdem wir bereits darüber informiert haben, dass in diesem Schuljahr in den Jahrgängen 7
und 11 mit iPads gearbeitet werden soll, möchten wir Ihnen jetzt einige Informationen zum
weiteren Vorgehen geben.

In der Schule laufen die notwendigen Arbeiten und Maßnahmen auf Hochtouren. Das WLANNetz ist ausgebaut, der Internet-Anschluss im Hauptgebäude ist auf Glasfaser umgestellt
worden und muss jetzt noch mit dem pädagogischen Netzwerk verbunden werden. Der Server
wird in der nächsten Woche gegen einen leistungsstärkeren ausgetauscht. In allen Räumen
wird in den nächsten 2 Wochen Apple TV installiert, welches das „Spiegeln“ des iPadBildschirms auf Fernseher bzw. Beamer ermöglicht. Im Kolleggebäude ist der Internet
anschluss auf die maximale Bandbreite von 1 Gbit/s erhöht worden, so dass wir den
Jahrgängen 11-13 für das Kolleggebäude auch bis zu den Herbstferien einen WLAN-Zugang
einrichten können.

Die Bestellung der iPads für den Jahrgang 11 soll bis spätestens Ende September, für den
Jahrgang 7 bis spätestens Mitte Dezember 2020 erfolgen. Im Unterricht sollen die Geräte dann
für den Jahrgang 11 nach den Herbstferien, für den Jahrgang 7 ab dem 2. Halbjahr eingesetzt
werden. Im Stundenplan der siebten Klassen ist ab Februar eine Doppelstunde vorgesehen,
in der die Nutzung der iPads und die schulische Anwendung der Apps intensiv geübt werden
wird.

Prinzipiell muss das iPad von den Erziehungsberechtigten als Arbeitsmittel selbst angeschafft
werden. Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern die Anschaffung eine besondere
finanzielle Belastung bedeutet, besteht die Möglichkeit einer kostenfreien, auch mehrjährigen
Ausleihe eines iPads einschließlich Hülle und Eingabestift. Insbesondere Schülerinnen und
Schüler, die von der Zahlung des Entgelts zur Lernmittelausleihe befreit sind, dürfen dieses
Angebot in Anspruch nehmen.
Für die Inanspruchnahme der kostenfreien Ausleihe wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an
die Schulleitung.

Wir werden ab dem 14.09.2020 für den elften Jahrgang ein Bestellportal bei der Firma ACS in
München schalten; ein gesonderter Info-Brief für den Bestellprozess folgt in der nächsten
Woche. Für den Jahrgang 7 wird es ein ähnliches Bestellportal ab Ende Oktober geben.

Das iPad wird mit Hilfe eines Verwaltungsprogrammes (MDM = Mobile Device Management)
im Schulbetrieb auf den Einsatz von unterrichtstauglichen Programmen und Apps begrenzt.
Außerhalb der Schule steht das iPad im vollen Nutzungsumfang zur freien Verfügung.
Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-13 sollen eine Microsoft Office 365 Lizenz u.a.
mit den Programmen Word, Excel und Powerpoint erhalten, die für schulische Zwecke genutzt
werden sollen. Mit der Lizenz verbunden ist außerdem 1 TB OneDrive Speicher, der von den
Schülerinnen und Schülern vornehmlich privat genutzt werden kann. Mit Microsoft Teams
stünde uns ein System für Videokonferenzen zur Verfügung. Detaillierte Informationen dazu
gehen Ihnen nach der datenschutzrechtlichen Prüfung zu.
Die Fachgruppen werden in den nächsten Wochen entscheiden, welche Apps auf allen iPads
zur Verfügung stehen sollen; diese werden zentral verwaltet und automatisch auf die iPads
gespielt. Die Auswahl an APPs ist riesig; wir müssen uns auf wenige gute StandardAnwendungen konzentrieren; viele von diesen Anwendungen sind kostenfrei.
Alle Lehrerinnen und Lehrer erhalten ein „Dienst-iPad“; eine erste Schulung für die Lehrkräfte
findet am 21.09.2020 statt, eine weitere folgt in November.
Mit herzlichen Grüßen aus der gesamten Projektgruppe
Christoph Lippert
07.09.2020

