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Aktuelle Situation der Digitalisierung 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Neuen IGS,  

gerade mit Blick auf die aktuelle Coronasituation soll euch dieses Schreiben bei wichtigen Fragen helfen.  

 

1. Braucht mein Kind ein Endgerät? 

Verpflichtend sind Endgeräte (in der Regel Tablets wie das iPad) nur in Jahrgang 7, 8 und 11, da sie dort 

auch als Taschenrechner in den Prüfungen dienen. Daher sind alle Kinder dieser Jahrgänge angehalten, 

sich bis zum Ende des 1. Halbjahres ein Gerät zu beschaffen. Das ist in den Jahrgängen bereits bekannt.  

 

Sinnvoll sind Endgeräte aktuell aber auch in allen anderen Jahrgängen. Mit einem Blick auf die steigenden 

Coronazahlen müssen wir in den nächsten Monaten vermehrt mit Home-Office rechnen. Um euren Kind die 

Weiterarbeit zuhause zu vereinfachen, ist ein Tablet die erste Wahl.  

 

Als Schule empfehlen wir daher nun allen Kindern, sich ein Tablet anzuschaffen. 

 

2. Was ist, wenn unser Kind bereits ein Leipad der Schule hat?  

Kinder mit einem Leihgerät können es grundsätzlich bis zu ihrem Abschluss behalten. Wir freuen uns aber 

über Selbstanschaffungen, da sie dann das geliehene zurückgeben und wir dann mehr Leihgeräte zur   Ver-

fügung haben.  

 

3. Wie kommen wir an ein Endgerät? 

Die Geräte sind grundsätzlich selbst anzuschaffen. Auch ältere, gebrauchte und aufbereitete Geräte sind 

gute Optionen. Leider können aktuell keine Geräte über die Schule gekauft werden, da unsere Vertriebs-

partner Lieferschwierigkeiten haben. Wir rechnen nicht damit, dass sich die Lage dieses Jahr noch bessert.  

In besonderen Fällen stellt die Schule Leihgeräte zu Verfügung. Davon haben wir aber nur eine begrenzte 

Anzahl. Bildung und Teilhabe könnte frühestens einsetzen, wenn alle Leihgeräte aufgebraucht sind.  

 

4. Welches Gerät genau sollen wir kaufen? 

Die Wahl des Endgerätes wird nicht vorgegeben. Als Schule empfehlen wir ein iPad, da wir dafür die Infra-

struktur haben. Wir können nur iPads systematisch in das Schulnetz einbinden. Bei Verwendung eines iPads 

können unsere Schulapps automatisch und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin bekommt 

jeder 200 GB iCloud-Speicher!  

 

Bei anderen Tablets sind alle notwendigen Schritte selbst durchzuführen.  

Ein iPad sollte mindestens von 2018 sein. Das neuste iPad (2021, 9. Generation) gibt es bei Apple ab 379€ mit 

64 GB Speicherplatz. Da online gespeichert wird, reicht das grundsätzlich. Soll das iPad bis zum Abitur ver-

wendet werden, sind 128 GB eine gute Option. Eine Bluetooth-Tastatur ist möglich, aber in der Praxis hat sich 

bisher die Verwendung eines Stiftes bewährt. Günstige Eingabestifte gibt es von anderen Anbietern online 

ab 20 Euro. Außerdem sollte eine Hülle angeschafft werden, die alle Ecken und die Vorderseite schützt.  

 

 

5. Wir haben noch weitere Fragen. Was nun? 

Wir beantworten die wichtigsten Fragen auf unserer Homepage unter Schulkonzept – Digitale Bildung. 

Was auch dort offen bleibt, beantworten wir gerne per Mail: hilfe@neue-igs.org 

Lässt sich das Anliegen nicht in zwei Sätzen beschreiben, rufen wir gerne unter einer angegebenen Telefon-

nummer zurück. 

 

 

 

Aktuell haben wir eine Digitalisierungsquote von 43%. Das ist nicht nur für eine Schule im Aufbau, sondern 

auch allgemein für eine deutsche Schule eine gute Zahl! Wir hoffen, mit eurer Unterstützung diese Quote 

noch ausbauen zu können, damit auch in der nächsten Zeit alle Kinder gut unterrichtet werden können.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen                _______________________________ 
                         Christopher Pabel  

                Fachbereichsleiter Mathematik + Digitale Bildung 


