
 

                   ELTERNBRIEF NR. 4 – SCHULJAHR  2020/21 

 

 

1. Informationen zum iPad 
   
Sehr geehrte Eltern, 
 
auf Grund des erneuten „Lockdown – light“ muss der für den 17. November 2020 geplante 
Elternsprechtag ausfallen. Dies ist äußerst bedauerlich, da gerade der 1. Elternsprechtag 
von vielen Elternhäusern in den vergangenen Jahren intensiv für Gespräche genutzt wurde. 
Sollten Sie dringend Gesprächsbedarf mit einer Lehrkraft haben, bitte ich Sie, darum mit der 
Kollegin/dem Kollegen einen Termin für ein Telefongespräch zu vereinbaren. Sollte der 
Lockdown, wie angekündigt, Ende November enden, würde Anfang Dezember der 
Elternsprechtag nachgeholt werden.  
 
Am 17. November war auch eine Informationsveranstaltung zum Thema iPad vorgesehen. 
Uns erreichten bereits zahlreiche Anfragen unterschiedlichster Art, die wir gerne an diesem 
Abend beantwortet hätten. Hierzu hatten wir bereits auch die Zusage eines Vertreters des 
Landratsamtes. Trotzdem möchten wir die wichtigsten Fragen zu diesem Thema beantworten 
und Sie so gut, wie im Moment möglich informieren. 
 

1. Müssen alle Eltern iPads kaufen? 

- Nein!  

- Wer sich jedoch privat ein iPad anschaffen möchte, kann dies gern tun. Dies kann 
dann auch in der Schule genutzt werden (siehe 3.).  

 
2. Welche Möglichkeiten der Anschaffung gibt es? 

- Wenn Sie sich ein iPad anschaffen wollen, empfehlen wir die Anschaffung über eine 
Sammelbestellung der Schule (E-Mail wird in den nächsten Tagen zugestellt). Sie 
erhalten eine Aufstellung von 3 Anbietern und teilen uns auf dem Rückmeldeschein 
mit, welches iPad von welchem Anbieter mit welchen Konditionen (Ratenzahlung 
möglich) Sie bestellen möchten. Die Angebote sind jedoch keine Sonderangebote!! 
Die iPads werden dann direkt an Sie geliefert und können sofort eingesetzt und 
genutzt werden (augenblicklich gibt es jedoch lange Wartezeiten). 

 
3. Sie besitzen bereits ein iPad und möchten dies Ihrem Kind zur Nutzung zur 

Verfügung stellen? 

- Diese Möglichkeit besteht. Sie müssten jedoch das iPad für ca. 4 Wochen dem 
Landratsamt übergeben, da dort die entsprechende Software aufgespielt werden 
muss. Diese Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf Ihre privaten Apps, jedoch können 
mit Betreten der Schule nur noch in der Schule erlaubten Programme genutzt werden. 
Dies gilt in erster Linie als Schutzmaßnahme gegen Missbrauch und ist Teil des 
gesamten Digitalisierungsprozesses. 

- Diese Softwareinstallation ist ein Dienstleistungsservice des Landratsamtes und wird 
ab Januar 2021 kostenpflichtig sein.  

 
4. Warum muss es ausgerechnet ein iPad sein? 

- Diese Entscheidung hat der Schulträger gefällt und betrifft nur die Arbeit in der Schule. 
Alle Schulen im Landkreis werden mit dem gleichen System im Rahmen des 
Digitalpaktes ausgestattet. Dazu gehört auch die Installation des Apple TV Systems, 
welches nur mit iPads funktioniert. Zuhause haben Sie jedoch auch mit jedem anderen 
Computersystem (oder Smartphone) Zugriff auf die Daten in der iCloud, in der der 
Schüler in verschiedenen Unterrichtsphasen arbeitet. Die Anschaffung eines iPads ist 
daher keine Verpflichtung und Ihr Kind ist nicht benachteiligt, wenn es kein iPad 
besitzt. 

 
 
 



 
 
Gerne hätten wir Ihnen noch vor Ort gezeigt, wie wir im Unterricht mit den iPads arbeiten. Dies 
ist nun unter den gegebenen Umständen leider nicht möglich. Bei nächstmöglicher 
Gelegenheit holen wir dies jedoch nach. 
 
Sollten Sie noch Fragen zu diesem sicher spannenden Thema haben, können Sie gerne mit 
uns in Kontakt treten. Wir beraten Sie gern.  
 
Folgende Kolleginnen und Kollegen stehen für Rückfragen zur Verfügung: 
 
Herr Jean Hörig (jean.hoerig@schule.thueringen.de) 
Frau Anne-Katrin Meyer (anne-katrin.meyer@schule.thueringen.de) 
Frau Kerstin Jarosch (kerstin.jarosch@rsbreitungen.de)  

 
Die Angebote für die iPads mit dem Anmeldeschein werden per Mail über die 

Klassenlehrer verschickt. 

 
 

2. Aktualisierte Termine – November /Dezember 2020 
 
 

   
10.11.2020   1. Leistungsanalyse     
   

28.11.2020   Elterninformation über Stand der Projektarbeit  
    (Klasse 10a,b)  
    

30.11.2020   2. unterrichtsfreier Tag  
 

 03.12.2020   Elternabend zur Schullaufbahnberatung Klasse 9d 

 
 08.12.2020   Projekt „Drogenmissbrauch“ Klasse 8a 
 09.12.2020   Projekt „Drogenmissbrauch“ Klasse 8c 

 10.12.2020   Projekt „Drogenmissbrauch“ Klasse 8b 
 
 15. bis 18.12.2020  Basiskurs Ru/Frz. Kl. 6 Projektwoche 

 
 
 

 
 
 

Kerstin Jarosch 
Schulleiterin    Breitungen, 13.11.2020  
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