
 

 

 
 
 
 
 

An die Eltern 
der 6. Klassen 
der Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld   Harsefeld, den 27.08.2019 
 

  

E L T E R N I N F O 

iPad Pilotprojekt 2019/20 

 

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

Die iPads sind da und bestimmt häufen sich die Fragen bei Ihnen! Ich möchte mit dieser 

Elterninfo auf ein paar Fragen antworten. Am 3. September findet ein 30minütiger 

Elternabend zum Thema iPad-Klassen statt. Spätestens an diesem Tag möchte ich Ihnen 

so viele Fragen wie möglich beantworten. 

Zeitliche Begrenzung (Trennung Schule und Privat): 

Sie haben es bestimmt schon festgestellt, dass die iPads nachmittags andere Funktionen 

aufweisen als am Vormittag. Für den Schullalltag (7.45 Uhr bis 15.30 Uhr) funktionieren 

die iPads nur so, wie sie für die Schule benötigt werden. Ganz viele 

Einstellungsmöglichkeiten, Dienste und Apps sind gesperrt. Ziel ist es, einen 

störungsfreien Unterricht durchführen zu können. Aktuell ist der Reiz des iPads noch sehr 

hoch, aber wir gehen davon aus, dass das iPad relativ zügig zu einem zuverlässigen 

Begleiter im Unterricht wird. Am Nachmittag haben die Schülerinnen und Schüler fast 

komplett freien Zugriff auf ihr iPad. Wir haben uns für die zeitliche Begrenzung 

entschieden, um ihnen mehr Freiheiten zu gewähren. Der finanzielle Aufwand ist sehr 

hoch und durch die freie Nutzung sind Sie und Ihre Kinder in der Lage, den vollen (für die 

Schule nicht notwendigen) Funktionsumfang der iPads zu nutzen. Ob dies eine gute Idee 

war, wird sich bei der Evaluation des Pilotprojektes zeigen.    

Apple ID: 

Wir erstellen unseren Schülerinnen und Schülern keine Apple ID. Für uns als Schule ist 

eine Apple ID nicht notwendig. Mit der Apple ID könnten Sie kostenfreie oder 

kostenpflichtige Apps im „App Store“ herunterladen. Apple IDs können in Deutschland erst 

ab 16 erstellt werden. Somit müssten Sie als Elternteil eine Apple ID anlegen. Es gibt aber 

eine Familienfreigabe die es Ihnen ermöglicht, Ihrem Kind dann eine eigene Apple ID 



 

 

anzulegen https://support.apple.com/de-de/HT201084. Für die Apps, die Ihr Kind sich auf 

das iPad lädt, tragen Sie als Erziehungsberechtige die volle Verantwortung. Zusätzlich 

raten wir als Schule aus datenschutzrechtlichen Gründen davon ab, Apple Dienste wie 

iCloud, iMessage, Game Center etc. zu nutzen! Genauso raten wir davon ab, 

unangemessene Apps (z.B. Gewaltspiele) Ihren Kindern auf den iPads zu erlauben. Zum 

Thema Apple ID werden wir Ihnen keinen Support anbieten, da für uns der Besitz 

einer Apple ID nicht relevant ist.  

Welche Apps darf mein Kind auf seinem iPad haben? 

In der Schulzeit (7.45 Uhr bis 15.30 Uhr) sind wir dafür verantwortlich, dass Ihre Kinder 

lernförderlich und datenschutzkonforme Apps auf Ihren Geräten haben. Für die Nutzung 

der iPads in der Freizeit sind Sie verantwortlich.     

Was kann der Administrator der Schule auf dem iPad meines Kindes sehen? 

D. Galla (Oberschulkonrektorin) und Frau S. Backhaus (Schulassistentin) kümmern sich 

um die Verwaltung der Schul- und Schüler-iPads. Folgende Dinge können wir sehen bzw. 

nicht sehen: 

nicht sichtbar für die Administratoren sichtbar für die Administratoren 

sämtliche Inhalte Gerätename - Model: Name und Nummer 

Kalender Seriennummer/Mac/IP 

Adressbuch iOS Version/ Datum der letzten Installation 

Mails, Kontakte alle installierten Programme 

Browserverlauf Ladezustand 

Namen gespeicherter Dateien Speicher: gesamt und verfügbar 

Nachrichten eingetragener Besitzer 

Fotos & Videos Zeitpunkt der letzten Online-Verbindung 

 

Microsoft Accounts: 

Ihre Kinder erhalten von uns in naher Zukunft einen kostenlosen Microsoft Account. Dieser 

Account dient Ihren Kindern, um sich auf Ihren iPads bei allen gängigen Microsoft 

Produkten (Word, Excel, Power Point) anzumelden. Zusätzlich dürfen Ihre Kinder bzw. Sie 

über die Seite https://www.office.com/ mit den Zugangsdaten sich Office auf Ihren Heim 

PC herunterladen. Dies dürfen Sie auf bis zu 5 PCs tun. Nutzen Sie diesen Account bitte 

https://support.apple.com/de-de/HT201084
https://www.office.com/


 

 

nur zum Anmelden bei den Apps oder zum Herunterladen von Office. Nach der Schulzeit 

an der Selma-Lagerlöf-Oberschule wird der Account gelöscht. Aus datenschutzrechtlichen 

Gründen verzichten wir auf die Möglichkeit, die Daten in der Cloud (OneDrive) abzulegen. 

Wir nutzen unseren schuleigenen Server (IServ) für die Dateiablage. 

Was ist mit den Schließfächern? 

Viele Eltern haben sich für das Mieten eines Schließfaches über die Firma AstraDirekt 

entschieden. Diese Schließfächer werden auf den Fluren vor den Klassenräumen stehen. 

Leider wurden am 20.8.2019 falsche Schließfächer (ohne USB Anschluss) geliefert und 

wir warten nun auf die richtigen. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen die Schließfächer 

geliefert und installiert werden. Sollten Sie sich für ein Schließfach interessieren, können 

Sie sich über folgenden Link https://www.astradirect.de/index.html?p=schueler informieren 

oder auch ein Schließfach direkt online mieten. Alternativ haben wir in der Schule vor dem 

Verwaltungstrakt alte Schließfächer (ohne USB Anschluss), die ebenfalls zu mieten sind. 

Aktuell sind sogar ein paar Fächer frei. Ansprechpartnerin ist unsere Sekretärin Frau 

Albrecht.   

Was ist, wenn mein Kind kein eigenes iPad hat? 

Mittlerweile sind fast alle Kinder mit elternfinanzierten iPads ausgestattet. Allen Kindern 

ohne iPad wird während der Schulzeit ein iPad von der Schule gestellt. Diese iPads holen 

sie sich vor dem Unterricht und geben es nach der letzten Stunde wieder ab. Die 

Lehrerinnen und Lehrer sind angewiesen, Hausaufgaben so aufzugeben, dass niemanden 

ein Nachteil entsteht. Aufgaben können digital als auch analog angefertigt werden.  

Fragen für den Elternabend (3.9.2019 um 19 Uhr in der Mensa) 

Sollten Sie weitere Fragen für den Elternabend haben, bitte ich Sie mir diese per Mail 

zukommen zu lassen. Meine Email lautet slo-konrektor@harsefeld.de Ich freue mich auf 

einen regen Austausch mit Ihnen.  

 

Mit freundlichem Gruß 

 

D. Galla  

 

https://www.astradirect.de/index.html?p=schueler
mailto:slo-konrektor@harsefeld.de

