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Straelen, 09.05.2022 

 

Vollausstattung mit digitalen Endgeräten ab Jg. 7 im Schuljahr 2022/23 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schüler*innen, 

wie Sie und ihr der Presse möglicherweise bereits entnommen haben bzw. habt, ist für das kom-

mende Schuljahr die Ausstattung aller Schüler*innen ab Jahrgang 7 mit Tablets für die unterrichtliche 

Nutzung geplant.  

Dazu erfolgen hiermit zunächst wesentliche Informationen zum geplanten Vorgehen und der Arbeit mit 

dem Gerät. Ausführungen zu den Grundlagen unserer Entscheidungen finden Sie im weiteren Verlauf 

des Schreibens oder noch ausführlicher zeitnah auf unserer Homepage. 

Vorgehen  

Diejenigen unserer Schüler*innen, die bereits ein digitales Endgerät inklusive Tastatur und Stift besitzen 

und dieses weiterhin nutzen möchten, dürfen dieses tun und sind damit frei in der Wahl der verwendeten 

Apps. Die Möglichkeit der Nutzung von Microsoft 365 muss dabei sichergestellt sein. 

Alle übrigen erhalten nach Unterzeichnung eines mit dem Schulträger abzuschließenden Vertrags durch 

die Klassenlehrer*innen ein schuleigenes Endgerät (iPad inklusive Tastatur und Stift) ausgehändigt, 

welches bereits mit Apple-ID und Software versehen ist und zentral gewartet wird. Hier ist es möglich, 

sich mit dem durch den Schulträger zur Verfügung gestellten Microsoft365-Account anzumelden und 

die schulseitig zur Verfügung gestellten Apps sowohl in der Schule als auch in der häuslichen Arbeit zu 

nutzen. 

Zur Sicherstellung der Vollausstattung unserer Schüler*innen mit digitalen Endgeräten beantworten 

bitte alle Schüler*innen der Jahrgänge 6 - Q1 ab sofort bis spätestens Donnerstag, 19.5.22 die Mood-

leabfrage (https://bit.ly/3PgNeLd), damit wir dem Schulträger die Menge der anzuschaffenden Geräte 

melden können. 

Für die Nutzung der Geräte gilt die im Alltag übliche Sorgfaltspflicht. Defekte Geräte werden vom Schul-

träger ersetzt, sofern kein Eigenverschulden oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Die Arbeit mit dem digitalen Endgerät 

Das digitale Endgerät hat nach Erhalt als Unterrichtsmaterial täglich vollständig aufgeladen mitgeführt 

zu werden, damit es bei Bedarf für die unterrichtliche Arbeit zur Verfügung steht.  

Darüber hinaus ist es den Schüler*innen ab Jahrgang 7 das Mitschreiben im digitalen Heft freigestellt. 

Dazu ist die Microsoft 365 App OneNote vorgesehen, die allen zur Verfügung steht. Sollte auf einem 

privaten Gerät momentan mit GoodNotes gearbeitet werden, kann dies fortgeführt werden, sofern zu-

sätzlich auch OneNote installiert und zugänglich ist.. 

Warum eine Vollausstattung der Schüler*innen mit Tablets und Microsoft 365? 

Seit Jahren befindet sich die Arbeitswelt im digitalen Wandel. Der Umgang mit Computern, Smartpho-

nes und Tablets sowie die Bedienung der entsprechenden Software wird dabei vorausgesetzt. Dement-

sprechend haben die Schulen den Auftrag, die Schüler*innen im Hinblick auf den Erwerb der erforder-

lichen Schlüsselqualifikationen über alle Jahrgangsstufen hinweg zu fördern.  

https://bit.ly/3PgNeLd
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Das Städtische Gymnasium hat bereits seit 2015 ein BringYourOwnDevice-Konzept (BYOD) etabliert, 

um den Schüler*innen digitales Arbeiten zu ermöglichen. Dieses Vorgehen hat sich in den vergangenen 

Jahren als tragfähig erwiesen, ist nun aber überholt. 

Die Covid19-Pandemie hat im Bereich der Digitalisierung an Schulen wie ein Katalysator gewirkt, so-

dass immer mehr Schüler*innen individuelle Geräte zur Verfügung haben. Daher ist es aufgrund unserer 

Ausstattung bereits gängige Praxis für Schüler*innen und Lehrende, schulische Unterlagen digital zu 

verwalten. Da jedoch nicht alle Eltern die notwendige digitale Ausstattung anschaffen können oder wol-

len und die vorhandenen schuleigenen Geräte für die alternative schulische Dauerausleihe bei Weitem 

nicht mehr ausreichen, werden mit Beginn des Schuljahres 2022/23 die Schüler*innen ab der Klasse 7, 

die nicht über ein geeignetes Gerät verfügen, durch unseren Schulträger mit digitalen schuleigenen 

Endgeräten ausgestattet. 

Damit wird sichergestellt, dass alle Schüler*innen dauerhaft zuverlässig und vollumfänglich auf die di-

gitale Infrastruktur zugreifen können. 

Die Mittelstufe als geeignete Altersgruppe für die Nutzung digitaler Endgeräte 

Der Blick für die Jahrgangsstufe 5 liegt zunächst auf dem sanften Übergang von der Grundschule auf 

das Gymnasium. Schüler*innen sollen sich in ihrem neuen Schulalltag orientieren und sich an ihr neues 

Umfeld gewöhnen. Das Konzept unserer Schule legt deshalb zu Beginn der Erprobungsstufe einen 

Fokus auf das Training sozialer Kompetenzen. Darüber hinaus werden insbesondere fachliche Basis-

kompetenzen geschult, um für die Folgejahre ähnliche Lernvoraussetzungen zu schaffen.  

Um Basisfertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien weiter zu fördern, aber dabei die grundlegenden 

Ziele der Erprobungsstufe nicht aus dem Blick zu verlieren, werden für die Jahrgangsstufen 5 und 6 

iPads zur temporären Ausleihe in der Schule zur Verfügung stehen, mit deren Hilfe weiterführende 

Kenntnisse zur Organisation digitalen Arbeitens vermittelt werden können.  

Ab Klasse 7 findet schließlich der Übergang in die Mittelstufe statt: Schulische Grundlagen des gymna-

sialen Arbeitens sind gelegt, sodass verstärkt das selbstregulierte Lernen angeleitet und trainiert werden 

kann. Die Arbeitsorganisation durch digitale Endgeräte kann dem Individualitätsbedürfnis der Lernen-

den angemessen Rechnung tragen. Unter motivationalen Aspekten ist die flächendeckende dauerhafte 

Umstellung auf digitales Arbeiten ebenfalls sinnvoll. Dabei knüpft das Lernen der Schüler*innen in der 

digitalen Welt an die Lebens- bzw. Arbeitswelten an, die selbst in hohem Maße medial geprägt sind.   

Zum Abschluss: Sicherlich werden Fragen offengeblieben sein. Viele werden sich in den ersten Wochen 

des neuen Schuljahres - auch durch die Ausgabe des personalisierten Vertrags - klären, hier bitten wir 

um etwas Geduld. Dann noch offene Fragen senden Sie uns bitte an digitalisierung@gym-straelen.de, 

damit wir sie nach Sammlung und Beantwortung in Form von FAQs auf der Homepage für alle sichtbar 

machen können. 

Wir danken dem Schulträger für den großen finanziellen Aufwand, den er auf sich nimmt, um die Schule 

bzw. unsere Schüler*innen auch weiterhin bestmöglich auszustatten. Wir erhalten dadurch die Chance 

zukunftsweisend zu arbeiten und auszubilden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kerstin Schneider 

Schulleiterin 
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