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Angebot der Kreisverwaltung zur Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit einem Tablet 
 
 
Liebe Eltern,  
 
das Angebot unseres Schulträgers, alle Schülerinnen und Schüler kreisgetragener Schulen mit 
einem iPad sowie einer Hülle und einem passenden digitalen Stift auszustatten, hat uns etwas 
überrollt.  
Unser durch die Gesamtkonferenz verabschiedetes Medienkonzept sieht eine flächendeckende 
Nutzung von Tablets als Unterrichtsinstrument erst ab der Jahrgangsstufe 
 11 vor, zur Zeit ist eine Nutzung durch Schülerinnen und Schüler im Unterricht als 
Arbeitsinstrument ab der Jahrgangsstufe 9 möglich – sofern eine entsprechende 
Nutzungsvereinbarung unterschrieben wurde und die jeweilige Fachlehrerin bzw. der jeweilige 
Fachlehrer dem zustimmt. Unser Medienkonzept sieht eine langfristig angelegte, curriculare 
Schulung und Vorbereitung unserer Schüler/innen ab Jahrgangsstufe 5 vor, die eine 
verantwortungsvolle Nutzung ab Kl. 9 bzw. Kl. 11 ermöglichen sollen, die Umsetzung ist jedoch 
noch im Aufbau begriffen. 
 
Eine flächendeckende Umstellung auf einen tabletgestützten Unterricht erscheint uns für die 
Orientierungs- und Mittelstufe aus vielfältigen pädagogischen, didaktischen und 
entwicklungspsychologischen Gründen nicht angemessen. 
 
Angesichts der aktuellen Entwicklung ist es sicherlich sinnvoll, unser Medienkonzept nochmals 
zu hinterfragen und ggfs. auch anzupassen, dafür benötigen wir jedoch Zeit für Testläufe und 
Diskussionen. 
Grundsätzlich gelten aktuell folgende Regelungen:  
 

Jg. 11 Gemäß unserem Medienkonzept wollen wir das iPad als 
Unterrichtsinstrument im Verlauf des kommenden Schuljahres einbinden; 
daher setzen wir für alle Schülerinnen und Schüler der kommenden 
Jahrgangsstufe 11 die Beteiligung an dem Ausleih-Modell der 
Kreisverwaltung voraus, weil diese Geräte durch Fernwartung und 
Administrierung durch die Kreisverwaltung auf die unterrichtlichen 
Anforderungen vorbereitet sind.   



 

 

Jg. 12-13 Wir wollen versuchen, die iPads als Unterrichtsinstrument im Verlauf des 
kommenden Schuljahres sukzessive einzubinden und empfehlen daher die 
Annahme des Angebots zur Leihe, da die Geräte durch Fernwartung und 
Administrierung durch die Kreisverwaltung auf die unterrichtlichen 
Anforderungen vorbereitet sind.  

Jg. 9-10 Eine Nutzung des iPads ist auf freiwilliger Basis für die unterrichtliche Arbeit, 
Mitschriften etc. möglich, wenn die/der entsprechende Fachlehrer/in 
zustimmt und die Nutzungsregeln (Download-Bereich auf unserer 
Homepage) befolgt werden. 

Jg. 5-8 Eine unterrichtliche Nutzung ist zur Zeit nicht vorgesehen, auch eine 
individuelle Verwendung der Geräte in der Schule ist nicht möglich, es steht 
Ihnen aber frei, die Geräte schulbegleitend zu Hause einzusetzen.  

 
Wir bemühen uns um organisatorisch händelbare Angebote, Lizenzen für die Schulbücher zu 
erwerben, wenn diese als Digitalisate vorliegen – diese sind zwar meist nicht sehr teuer (etwa 
1 € pro Buch / Jahr), aber auch nicht umsonst und müssten durch Sie getragen werden. Die 
Lizenzen können meist nicht statt, sondern nur ergänzend zum Schulbuch erworben werden. 
Inwieweit ein solches System für uns organisatorisch machbar ist, müssen wir erst ausloten. 
 
Im Falle eines erneuten Lockdowns, einer zeitweisen Schließung der Schule oder einer längeren 
Phase mit wöchentlichem Wechsel zwischen Präsenz- und häuslichem Fernunterricht wäre es 
sehr wichtig, dass jede Schülerin und jeder Schüler über ein nutzbares Endgerät verfügt. Falls 
Ihrem Kind bisher kein Gerät zur Verfügung steht, sollten Sie die Teilnahme an der Ausleihe in 
Betracht ziehen. In der Nutzung der entsprechenden Plattformen werden wir die Kinder der 
Orientierungs- und Mittelstufe vor Ort schulen, nicht jedoch in der Bedienung der Geräte resp. 
Betriebssysteme. 
 
Ein späterer Einstieg wie z. B. für übernächstes Schuljahr oder auch im Falle einer erneuten 
Schulschließung wäre nach Aussage der Kreisverwaltung möglich, da jedoch die Geräte nicht 
vorgehalten werden, müssen Sie dann mit mehreren Wochen Lieferzeit rechnen.  
 
Wir sehen die vielen Chancen, die in der (durch die Corona-Krise teilweise beschleunigten) 
Digitalisierung stecken, aber durchaus auch die Gefahren und die großen Herausforderungen, 
die damit verbunden sind, sodass wir diesen Weg gerne behutsam beschreiten möchten, um 
dabei möglichst alle – die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und Sie als Eltern – 
mitzunehmen.  
 
Insofern bitten wir Sie, das Angebot der Kreisverwaltung für die Situation Ihres Kindes zu prüfen 
und dann zu entscheiden, ob Sie es in Anspruch nehmen möchten oder nicht. 
 
Die Kreisverwaltung hat ergänzend zu dem beiliegenden Schreiben noch eine FAQ-Seite zur 
Tablet-Leihe eingerichtet, die Sie unter folgender Adresse finden: 
https://www.mainz-bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/Bildung-Schule/Schulen-im-
Landkreis.php#anchor_643cac29_Accordion-FAQ---Antworten-auf-haeufig-gestellte-Fragen-zur-Tablet-Ausleihe 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
(R. Seipel) 
Schulleiterin 
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