
Information zur Einführung  
und Verwendung von iPads am GaM 
 
Die Schulkonferenz und die Lehrerkonferenz haben den Weg freigemacht für den nächsten Schritt in 
der Digitalisierung. Dies betrifft vor allem die Einführung und Nutzungsbedingungen für iPads. 
 
Folgende Beschlüsse wurden getroffen: 
 

1. In den Jahrgängen 5-6 bleibt die Verwendung von privaten iPads/Tablets grundsätzlich 
ausgeschlossen. Die Schüler*innen arbeiten an schuleigenen iPads. 

2. Ab Jahrgangsstufe 7 können eigene iPads (z.B. als Heftersatz) genutzt werden. Die Anschaffung 
ist aber nicht verpflichtend! Konzepte für die Verwendung werden zunächst noch nicht für die 
Jahrgangsstufe 7 entwickelt. 
Ausnahme bildet das Fach Deutsch: Die aktuell in Jahrgangsstufe 7 unterrichteten Deutsch-
Lehrkräfte haben sich bereit erklärt, ab dem zweiten Halbjahr 1 Stunde pro Woche (im Rahmen 
der Lernzeit-Ergänzungsstunde) verpflichtend zu nutzen, um die Benutzung der iPads als 
Lernmittel einzuüben. Dazu werden allen Schüler*innen die schuleigenen iPads zur Verfügung 
gestellt. Diese verbleiben in der Schule! 

3. Ab Jahrgangsstufe arbeiten alle Schüler*innen mit ihren eigenen Tablets. Laut Beschluss der 
Schulkonferenz vom 11.11.2020 erfolgt ab dem Schuljahr 2021-22 in der künftigen 
Jahrgangsstufe 8 die Einführung elternfinanzierter Tablets. 
Für das GaM wurde festgelegt, dass das Standard-iPad (nicht Air, nicht Pro) in der 32 oder 128 
GB-Variante genutzt werden soll. 

4. Für alle anderen Jahrgangsstufen (jetzige Jahrgangsstufe 8 und höher) gilt: Die Verwendung 
eigener Tablets ist grundsätzlich erlaubt, kann bei Missbrauch aber eingeschränkt werden. Um 
Verbindungsmöglichkeiten zu unseren Präsentationsmedien nutzen zu können, wird die 
Verwendung eines Apple-Gerätes empfohlen.  

 
Für die Anschaffung von Geräten gilt folgendes: 
 

1. Zu Beginn des neuen Jahres wird für die Schule ein eigener Bestellshop eingerichtet, über den 
Tablets und Zubehör zu handelsüblichen Konditionen (mit leichten vergünstigen) bestellt 
werden können. Eine Ratenzahlung kann hier ebenfalls vereinbart werden. Nähere 
Informationen dazu kommen in Kürze.  

2. Für die künftigen elternfinanzierten Geräte gilt die Verpflichtung, die Geräte über diesen Shop 
zu bestellen. 

3. Diese Geräte werden zentral an die Schule geliefert und dort von den Administratoren in das 
System eingepflegt. Dies ist erforderlich, um die Geräte für den Unterricht zentral steuern und 
z.B. auch in Klausuren oder Klassenarbeiten nutzen zu können. Geräte, die Sie im Handel 
kaufen, verfügen nicht über die dafür nötige Software und müssten von uns in einem sehr 
aufwändigen und zeitintensiven Verfahren einzeln eingepflegt werden. Dies kann daher nur 
im Einzelfall für mglw. bereits jetzt angeschaffte Geräte geleistet werden.  

4. Für alle Schüler*innen in den jetzigen Klassen 7 gilt daher, dass bereits gekaufte Geräte vor 
Gebrauch in der Schule von unseren Administratoren zurückgesetzt werden müssen, um die 
notwendige Software aufzuspielen. Bitte beachten Sie, dass damit ein völliger Datenverlust 
einhergeht und Sie zuvor ein Backup anfertigen sollten. 

5. Alle zentral gelieferten Geräte erhalten einen vom Kommunalen Rechenzentrum 
bereitgestellten Jugendschutzfilter. Darüber hinaus wird es keinerlei Beschränkungen auf den 
Tablets geben. 



6. Das Angebot, ein Tablet im schuleigenen Shop zu bestellten, richtet sich zunächst an die 
aktuelle Jahrgangsstufe 7. Sofern Eltern in den Jahrgangsstufen 5 oder 6 bereits jetzt (freiwillig) 
für den (ausschließlich) privaten Gebrauch ein iPad anschaffen möchten, empfehlen wir 
dringend, dies über den Schulshop zu machen, um das Gerät später im Schulsystem nutzen zu 
können. 

7. Für alle Schüler*innen der aktuellen Jahrgangsstufen 8 und höher bleibt die Anschaffung eines 
Tablets freiwillig.  

8. Die Bestellung der Tablets für die aktuelle Jahrgangsstufe 7 sollte im ersten Quartal des 
nächsten Jahres erfolgen, damit eine Auslieferung und Administrierung bis zu den 
Sommerferien garantiert ist. Dazu erhalten Sie noch weitere Informationen. 

 
Konzepte: 
 

Für die künftige jahrgangsstufe 8 werdend die schulinternen Lehrpläne mit Umstellung auf G9 
bis zu den Sommerferien neu geschrieben und die erforderlichen Konzepte zur Nutzung der 
iPads entwickelt. Dazu dient auch der nächste pädagogische Tag, der am 3.2.2021 stattfinden 
wird. Für alle Schüler*innen des GaM gilt dieser Tag als Studientag. 
Sofern Schüler*innen der aktuellen Jahrgangsstufe 7 bereits jetzt mit einem eigenen iPad 
arbeiten, besteht für sie kein Anspruch auf technischen oder pädagogischen Support durch die 
Lehrkräfte. 


