Information zu iPad-Klassen in der FOS 11 im Schuljahr 2022/23

Limburg, den 21.01.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Friedrich-Dessauer-Schule (FDS) erweitert ihr Angebot im Bereich des digitalen Lernens
um einen weiteren Baustein. Ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 geben wir den neuen
Schülerinnen und Schülern der Fachoberschule (FOS) Stufe 11 die Möglichkeit, sich für
eine iPad-Klasse anzumelden. In diesen Klassen, die zunächst nur im Schwerpunkt
Wirtschaft und Verwaltung angeboten werden, arbeitet jede Schülerin und jeder Schüler mit
einem eigen- bzw. elternfinanzierten iPad, das regulär und dauerhaft als
Unterrichtsmedium eingesetzt wird.
Die von uns klar favorisierte Variante ist dabei der Erwerb eines iPads über unseren Partner
eduXpert in Zusammenarbeit mit der Theile AG. Um der finanziellen Belastung der
Familien Rechnung zu tragen, gibt es die Möglichkeit, das iPad direkt bei der Theile AG zu
kaufen oder es dort zu finanzieren (Angebot siehe Anhang). Wenn Sie ein iPad über die
Theile AG erwerben, ist dieses bereits in das Gerätemanagement unserer Schule
eingeschrieben und für eine förderliche digitale Lernumgebung konfiguriert.
Sollten Sie bereits ein eigenes iPad besitzen, ermöglichen wir Ihnen die Nutzung im
Unterricht. Beachten Sie aber bitte, dass wir dieses nur für Geräte gewährleisten können,
die mindestens dem iPad-Modell „8. Generation“ entsprechen. Bei diesem und neueren
Modellen sind die Anwendungsmöglichkeiten gegeben, die wir für einen modernen
Unterricht als notwendig erachten. Sollten Sie bereits ein iPad (min. „8. Generation“)
besitzen, muss dieses aufwändig in unser Gerätemanagement eingeschrieben werden,
wozu Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und im Vorfeld Ihre Daten sichern
müssen. Nur so kann es von uns für schulische Zwecke konfiguriert werden. Während der
Unterrichtszeit ist die Nutzung durch das Gerätemanagement der Schule ausschließlich auf
unterrichtsrelevante Anwendungen eingeschränkt. Das Gerät, das Sie bei der Theile AG
kaufen oder finanzieren, gehört Ihnen und kann außerhalb der Schulzeit natürlich ohne
Einschränkungen privat genutzt werden.
Zudem gibt es die Möglichkeit, mit einem Bedürftigkeitsnachweis und einer Prüfung seitens
der Schulleitung ein iPad unserer Schule auszuleihen. Diese sind dann bereits in das
Gerätemanagement eingeschrieben.

Um das Potenzial des iPads umfänglich zu nutzen, benötigen die Schülerinnen und Schüler
zusätzlich einen digitalen Eingabestift (z.B. Apple Pencil), eine Schutzhülle und
kompatible Kopfhörer. Optional können eine Tastatur und eine Powerbank erworben
werden. Im Falle eines Kaufes oder der Finanzierung eines iPads über die Theile AG, kann
dieses Zubehör ebenfalls dort erworben werden.
Seit nunmehr drei Jahren setzen wir iPads, die im Klassensatz ausgeliehen werden können
und einen zentralen Schritt in Richtung eines digital-gestützten Unterrichts darstellen, sehr
erfolgreich im Unterricht ein. Seit dem Schuljahr 2020/21 arbeiten wir in einigen Klassen der
Fachoberschule ausschließlich mit iPads als Unterrichtsmedium, wobei die iPads in diesen
Klassen den Schülerinnen und Schülern dauerhaft zur Verfügung stehen. Das iPad stellt
dabei das Arbeitsinstrument dar, das zum Führen eines OneNote-Kursnotizbuchs,
Informieren und Recherchieren, Visualisieren und Präsentieren, zum Lernen mit Apps sowie
zum Kommunizieren und Austauschen von Dateien über unsere Schulplattform IServ
verwendet wird. Zudem wird es zur Individualisierung von Lernprozessen oder zum
gemeinsamen Arbeiten genutzt.
Die FDS verfügt über ein vollständig ausgebautes WLAN-Netz, in das sich die iPads
automatisch einwählen werden. Außerdem sind alle Klassenräume u.a. mit Apple TV und
Beamer ausgestattet, die einen modernen Unterricht ermöglichen.
Unser Ziel als „Digitale Schule“ ist es, die Schülerinnen und Schüler dahingehend zu
befähigen, sich in ihrer digitalisierten Lebenswelt sachgerecht, verantwortungsvoll und
kreativ zu bewegen. Da ein kompetenter Umgang mit Medien auch in der Berufswelt eine
immer größere Rolle spielt, ist es ein folgerichtiger Schritt, bereits in der Schule damit
anzufangen. So werden Schülerinnen und Schüler auf die zukünftige Arbeitswelt
professionell vorbereitet.
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne bei Nadine
Scherf (nadine.scherf@fds-limburg.schule) oder in unserem Sekretariat melden. Zusätzlich
finden während der Anmeldephase digitale Informationsveranstaltungen statt.
Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage (www.fds-limburg.de) und über
unsere Social-Media-Kanäle.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für eine iPad-Klasse an unserer Schule entscheiden.
Herzliche Grüße

Stefan Laux (Schulleiter) und Nadine Scherf (Koordinatorin iPad-Klassen)

Angebot eduXpert by Theile

iPad 9. Generation iPad 9. Generation
64 GB
256 GB
348€
499€
Verfügbare Farben: Spacegrey, Silber

iPad Air
iPad Air
64 GB
256 GB
589€
749€
Verfügbare Farben: Spacegrey, Silber, Sky
Blue, Rose Gold, Green
Zubehör: Schutzhülle, Apple Pencil I.
Zubehör: Schutzhülle, Apple Pencil II,
Shockguard Keyboard Slim, Apple Smart
Apple Smart Keyboard, Apple Magic
Keyboard (Preise im Angebot einsehbar)
Keyboard (Preise im Angebot einsehbar)
Finanzierung: Bei jedem Modell ist eine Finanzierung über 12 Monate, 24 Monate, 36
Monate oder 48 Monate möglich (3,9% effektiver Jahreszins).
Ergänzung: Auch die Bestellung eines iPad Pros ist möglich. Hierzu wird von eduXpert
ein individuelles Angebot erstellt.
Hinweis: Alle hier angebotenen Modelle genügen den Anforderungen eines digitalgestützten Unterrichts.

----------✁-----------------------------------------------------------------------Erklärung iPad-Klasse
Ich habe die Information zu iPad-Klassen in der FOS 11 im Schuljahr 2022/23 zur
Kenntnis genommen und mir ist bewusst, dass ich/mein Kind für die Teilnahme am
Unterricht in einer iPad-Klasse ein iPad (min. „8. Generation“) benötige/benötigt.
☐

Ich möchte das iPad gerne über eduXpert in Zusammenarbeit mit der Theile AG anschaffen und
benötige die entsprechenden Zugangsdaten, dir mir per E-Mail zugesandt werden.

_________________________________

________________________________________

Name (Schüler/-in)

E-Mail-Adresse für Zugangsdaten

___________________________________
Datum, Unterschrift (Schüler/-in, Erziehungsberechtigte/-r bei Minderjährigen)

