A H R T A L S C H U L E
Realschule plus Altenahr
Grünstraße 10

53501 Gelsdorf

Liebe Eltern,
die Gesamtkonferenz der Ahrtalschule hat am 4. Januar 2022 über die Einführung von iPads
beraten. Es wurde beschlossen, so schnell wie möglich alle SchülerInnen mit iPads auszustatten.
Anlehnend an das Schulgesetz §1 Abs. 2 setzen wir an der „Ahrtalschule“ diese Vorgaben durch
Leihgeräte der VG Altenahr verbindlich um. Dies insbesondere im Hinblick auf eine sich
abzeichnende längerfristige Ersatzlösung am Standort Gelsdorf.
Nun haben wir die Möglichkeit, den Schülern über eine Ausleihe des Pädagogischen
Landesinstituts Rheinland-Pfalz, sowie über eine Neuanschaffung durch eine Spende, allen ein iPad
zur Verfügung zu stellen und somit auch die Verbandsgemeinde finanziell zu entlasten.
Dazu werden für jedes Gerät Leihverträge mit Ihnen abgeschlossen, welche nach einer Rückgabe
des Gerätes enden. Die dafür geltenden Bedingungen können Sie den angefügten und verlinkten
Dokumenten entnehmen.
In Ihrer Verantwortung liegen der pflegliche Umgang und das Abschließen einer empfohlenen
Versicherung des Geräts, falls keine andere Versicherung vorliegt.
Dadurch, dass sich das Gerät in einer Betreuung befindet, ist gewährleistet, dass der Datenschutz
gegeben ist. Sobald die iPads im WLAN-Bereich der Schule sind, werden alle privaten
Einstellungen, Apps u.a. blockiert und nur die schulisch relevanten Dinge und Einstellungen gelten
dann.
Für einen zeitgemäßen Unterricht sind Geräte zudem eine Bereicherung und Motivation für die
SchülerInnen. Wichtig ist es auch, dass alle SchülerInnen die Möglichkeit haben, mit einem
digitalen Endgerät zu arbeiten und dies in allen Unterrichtsfächern auch vorausgesetzt werden kann.
Dabei wird Wert darauf gelegt, dass das iPad als sinnvolle Ergänzung nur dann zum Einsatz
kommt, wenn ein tatsächlicher Mehrwert gegeben ist. Neben Unterrichtsphasen, in denen die
SchülerInnen vermehrt mit dem iPad arbeiten, gibt es immer wieder auch Phasen, in denen das iPad
nicht verwendet wird. Zusätzlich wird versucht, die jetzigen Schulbücher auch als eBooks auf den
iPads zu installieren. Diese Umsetzung wird in einem weiteren Schritt nach und nach erfolgen,
worüber Sie informiert werden.
Um die iPads an die SchülerInnen zu verteilen gibt es Ausgabetermine, an denen bitte ein Elternteil
pro Haushalt teilnimmt. An diesem Termin erhalten Sie eine Einführung in das Gerät, führen
gemeinsam mit Herrn Patzelt die Ersteinrichtung durch, unterzeichnen den Vertrag und erhalten
dann das iPad für ihr Kind.
Sollten Sie privat ein Apple Geräte (iPhone, iPad, Mac) benutzen, bitten wir Sie dies am
Ausgabetermin inklusive der Apple-ID und des zugehörigen Passwortes mitzubringen.
Die Datenschutzverordnung, die Nutzungsordnung für digitale Endgeräte auf dem Schulgelände
sowie der Leihvertrag gehen Ihnen am kommenden Mittwoch über Ihr Kind zu, damit Sie diese im
Vorfeld der Ausgabe einsehen können.
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Die Termine im Überblick:
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24.03.2022
26.03.2022
26.03.2022
31.03.2022
02.04.2022
02.04.2022
07.04.2022

um 19.00 Uhr
um 09.00 Uhr
um 11.30 Uhr
um 19.00 Uhr
um 09.00 Uhr
um 11.30 Uhr
um 19.00 Uhr

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung des Fördervereins.
Wir sind davon überzeugt, dass die Einführung der iPads zu einer Veränderung des Unterrichts und
zu einer Erweiterung der Lernmöglichkeiten Ihres Kindes führen wird.
Das Kollegium der Ahrtalschule

PS.:
Dieses Angebot wird befristet sein, wobei über die Dauer noch keine Aussage getroffen werden
kann.
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