
iPad-Klasse 3. Mai 2020

Alltäglicher Umgang
Gewicht  und Größe  des  iPads  sind  wesentlich  geringer  als 
beispielsweise bei einem Laptop.  Das iPad wiegt weniger als 
700g und ist mit Schutzhülle etwa so groß wie ein Schulbuch. 
Das iPad läuft im Akkubetrieb gut und gerne 6 – 8 Stunden 
bei  Nutzung,  kann  somit  einen  ganzen  Schultag  ohne 
Aufladen genutzt werden. Auch die intuitive Nutzung ist ein 
großes Plus.  

Infrastruktur und Support in der Schule
Erfahrungen anderer Schulen zeigen, dass der Aufbau und die 
Struktur  des  iPads  (hardware-  und  softwareseitig)  weniger 
anfällig  ist  als  beispielsweise  ein  Notebook.  Zudem ist  die 
Administration  von  vielen  unterschiedlichen  Modellen  und 
Typen mit unterschiedlichen Betriebssystemen schlicht nicht 
zu leisten. Wenn wir die Geräte allerdings nicht „managen“ 
können,  dann  bleibt  ein  Gerät  schlicht  nur  eine  bessere 
Schreibmaschine  oder  ein  Recherchegerät,  der  Einsatz 
beispielsweise in Arbeiten und Test ist nur schwierig oder gar 
nicht möglich.

Wie kommt man an 
ein iPad? 

Kaufen Sie nicht sofort 
selbst ein iPad!  

Zeitnah werden wir auf unserer 
Homepage veröffentlichen, 
wie Sie die Geräte erwerben 
können. Ziel sind möglichst 
gut Konditionen für Sie. Aber 
es besteht die Notwendigkeit 
bei Firmen einzukaufen, die 
durch Apple als Bildungs-
partner zertifiziert sind. 

Gibt es noch 
Schulbücher und 
Hefte? 

Schulbücher werden selbst-
verständlich weiterhin benötigt 
und genutzt. Das Führen von 
Heften und Mappen und die 
handschriftliche Bearbeitung 
v o n A u f g a b e n g e h ö r e n 
ebenso zum Schulalltag wie 
d ie Arbei t mi t d ig i ta len 
Medien. In der Schule sind nur 
die von uns freigegebenen 
Apps nutzbar, es kann also 
auch nicht „gespielt“ werden.   

Wie viel Speicher 
haben die iPads? 

Alle Schüler arbeiten mit dem 
gleichen Modell. Es ist wichtig, 
dass es s ich hierbei um 
sogenannte „DEP“-Geräte für 
den Bildungsbereich handelt. 

WARUM EIN IPAD? 
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