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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte 

am 26.04.2021 hat der Kreistag das Projekt „Tablets für alle“ auf den Weg gebracht. Nach und nach 
sollen alle Schülerinnen und Schüler des Landkreises die Möglichkeit haben, ein Tablet beim 
Schulträger zu leihen, um auch digital bestmöglich arbeiten zu können. 

Das Projekt basiert unter anderem auch auf den Erfahrungen unserer SchülerInnen der 
Klassenstufen 10, 11 und 12 aus dem Pilotprojekt des Kreises. Unsere Schule ist nun als erste im 
Kreis Mayen-Koblenz für das Programm „Tablets für alle“ vorgesehen. Als Begründung gibt der Kreis 
unsere bereits bestehende digitale Ausstattung, wie z.B. die Ausstattung des Kollegiums mit iPads, 
sowie die vorgesehenen Maßnahmen: etwa den Aufbau von zuverlässiger Glasfaser-Infrastruktur 
zur Verbindung von (Präsentations-)Medien in allen Unterrichtsräumen im Rahmen des Digitalpakts 
an, die nach den Herbstferien 2022 im Wesentlichen abgeschlossen wurde. 

Wir freuen uns, dass nun die insgesamt knapp 600 Endgeräte, die für unsere Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5 bis MSS 12 vorgesehen sind, nun vollständig zur Ausgabe vorbereitet sind. Die 
Geräte werden von der Firma Bechtle, die auch den Support gewährleistet, zur sicheren 
Verwendung in der Schule vorbereitet. 

Bei den Tablets handelt es sich um Apple iPads mit einer Bildschirmgröße von 10,2“ inklusive einer 
robusten und hochwertigen Schutzhülle sowie einem technischen Support durch die betreuende IT-
Firma. Die Geräte werden mit Apps durch die Schule ausgestattet und erhalten zur unterrichtlichen 
Nutzung einen Internetzugang in der Schule. Eine private Nutzung, die einen freien Zugriff zum 
AppStore beinhaltet, ist bisher erlaubt und soll seitens der Schule nicht eingeschränkt werden. 
Lediglich die Nutzung bestimmter Apps ist im Schul-WLAN (aber nicht generell) blockiert, um die 
Internetkapazität für unterrichtliche Zwecke freizuhalten. Die Kreisverwaltung sieht die Ausleihe 
gegen eine monatliche Gebühr von 8 € vor, die halbjährlich eingezogen wird. Für diejenigen, die 
einen Rechtsanspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen haben, d.h. an der unentgeltlichen 
Schulbuchausleihe teilnehmen, ist die Leihe kostenlos. Die Nutzungsdauer eines iPads ist auf vier 
Jahre beschränkt, d.h. wenn ein iPad sie erreicht hat, würde es durch eine neues ersetzt. Das alte 
iPad ist dann abbezahlt und darf behalten werden. Wer früher aus der Leihe aussteigt (z.B. wegen 
Schulabgang, Abitur), kann das iPad gegen Bezahlung des Restbetrags erwerben. 

Das Wichtigste dieses Schreiben in Kürze: 

• Der Kreis stellt iPads als Leihgeräte zur Verfügung 

• Leihgebühr 8€ monatlich (unentgeltliche Schulbuchausleihe: kostenlos), freiwillige Teilnahme 

• Schule: „iPads bieten Potential als Unterrichtswerkzeug, harmonieren mit 
Digitalpaktmaßnahmen, Dienstgeräten im Kollegium und Schulcampus; Leihe wird empfohlen“ 



Die Voraussetzungen am WRG könnten kaum besser sein. Unsere Klassenräume sind mit 
Medientischen und AppleTVs zur kabellosen Übertragung des Bildes vom iPad an die überall 
installierten Beamer ausgestattet. In allen Räumen haben die iPads Zugang zum Schul-WLAN. (Das 
kann aus technischen und rechtlichen Gründen nur für von der Kreisverwaltung verliehene Geräte 
bereitgestellt werden. Sie schreibt sogar, dass private Geräte nicht benutzt werden sollen. 
Außerdem rechnen wir mit Regelungen, die dies verbieten werden. Wir empfehlen daher nicht, 
private Geräte für die Nutzung in der Schule in Zukunft anzuschaffen.) Die vollständige Ausstattung 
des Kollegiums mit ähnlichen iPads zusammen mit regelmäßiger Fortbildung und Nutzung eines 
Mobile Device Managements stellt auch die pädagogischen Voraussetzungen für einen gelungenen 
Einsatz im Unterricht dar. Unsere Teilnahme am Schulcampus RLP und Moodle bildet darüber hinaus 
die Basis für eine sinnvolle unterrichtliche Nutzung der iPads auch zuhause. 

In der Schule sehen wir dieses iPad-Projekt des Kreises als einzigartige Chance, die iPads in unser 
Medienkonzept zu integrieren, dadurch unsere Unterrichtsmethoden zu erweitern und nebenbei 
digitale Kompetenzen zu entwickeln. Der Erfolg dieses Vorhabens hängt dabei davon ab, dass 
möglichst viele Schülerinnen und Schüler an dem Projekt teilnehmen, denn die Teilnahme ist 
freiwillig. Je mehr Teilnehmende sich in einer Klasse/einem Kurs befinden, desto größer und leichter 
sind die Möglichkeiten der Einbindung in den Unterricht für die Lehrkräfte. Daher möchten wir als 
Schule für die Leihe der iPads werben. Auch der Schulelternbeirat sah schon das Pilotprojekt als 
Chance zum Einstieg in die flächendeckende Nutzung digitaler Medien am WRG. Die Lehrerinnen 
und Lehrer setzen die Geräte bereits zur Unterrichtsvorbereitung und -durchführung ein. 

Aus den Erfahrungen des Pilotprojekts ist ein Regelwerk zu Nutzung der iPads in der Schule in 
Zusammenarbeit mit dem Kollegium, der Elternvertretung und der Schülervertretung entstanden. 
Es soll dazu dienen, die unterrichtliche Nutzung der iPads möglichst effizient zu gestalten. Es steht 
zur Ansicht auf der Homepage (s. unten) bereit und eine Anerkennung durch die Schülerin oder den 
Schüler ist seitens der Schule Voraussetzung zur Nutzung und wird über Moodle eingefordert. 

Schülerinnen und Schüler, die digitale Stifte bereits jetzt verwenden, berichten uns von einer guten 
Erfahrung und einer Erhöhung des Nutzwerts. Daher empfehlen wir die bei Leihe eines iPads auch 
die Anschaffung eines digitalen Stifts. Dieser muss kein original Apple-Produkt sein. Man erhält 
brauchbare Exemplare schon ab etwa 20€. Außerdem ist im Schulcampus bereits ein Moodle-Kurs 
eingerichtet, der für Organisatorisches, Fragen und auch für Grundschulungen im Umgang mit den 
iPads genutzt wird. 

Weitere Informationen: 

• Auf unserer Infoseite der Homepage https://t1p.de/wrgipads stehen weitere 
Informationen direkt von der Kreisverwaltung und der Schule zum Download 
verfügbar. 

• Im Moodlekurs „iPads“ finden sich alle Infos, ein Frageforum und auch die 
Möglichkeit, den Nachweis der Anerkennung der iPad-Vereinbarungen zu erbringen.  

• Die Schule ist zwar nicht der Anbieter des Leihangebots (sondern die Kreisverwaltung), bietet 
jedoch Elternabende zur Information an, soweit sie die Schule bereitstellen kann. Termine 
werden über Moodle bekanntgegeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

       

Benedikt Müller (Koordination seitens der Schule)  Johannes Arnold (Schulleiter) 

https://t1p.de/wrgipads

