
Liebe zukünftigen SchülerInnen, Schüler und Eltern der RS+/FOS 

Hachenburger Löwe, 

wir haben im neuen Schuljahr 2022/23 viel vor.  Als eine der wenigen 

Informatik-Profilschulen des Landes möchten wir im Rahmen der 

Digitalisierung neue Wege gehen. Am Tag der offenen Tür hatten wir es 

bereits angekündigt: Alle neuen 5er Schülerinnen und Schüler starten im 

kommenden Schuljahr bei uns mit iPads. 

Dabei sind wir uns sehr wohl bewusst, dass mit der Einführung viele Fragen, Risiken und auch Befürchtungen einher 

gehen werden: Wie sieht es mit der Festigung der Handschrift aus? Was geschieht, wenn ein iPad defekt ist? Warum 

startet die Einführung schon in der Klasse 5?  Welche Vorteile hat die Arbeit mit dem iPad? Diesen Fragenkatalog 

und die Befürchtungen könnten wir unendlich fortführen und nicht alle Fragen werden wir im Moment 

zufriedenstellend beantworten können. Seien Sie aber versichert, dass wir uns im Vorfeld ganz viele Gedanken 

machen, damit die Arbeit mit dem iPad für ALLE gut wird.  Gerne können Sie auch die Planungen demnächst auf der 

Homepage verfolgen (https://www.realschule-hachenburg.de) 

Wie bekommt die Schülerin/der Schüler das iPad? 

Auf unserer Homepage wird ein Link bereitgestellt. Dort kann man die Grundausstattung für sein Kind bis spätestens 

März wählen (iPad, Hülle, Stift, Versicherung), damit das Gerät pünktlich zum Schulstart bereit steht.  Möchte man 

aber z.B.  mehr Speicherplatz zur Verfügung habe, ist auch eine teurere Variante buchbar. Das ist Ihnen als Eltern 

überlassen. 

Wie sieht es mit der Finanzierung aus? 

Das Gerät kann komplett gekauft oder finanziert (ohne Schufa-Eintrag, ca.15€ im Monat) werden. Auch die Gelder, 

die im Rahmen des Bildungspaketes zur Verfügung gestellt werden, können hier genutzt werden. Nach Ablauf der 

dreijährigen Bindung (aufgrund der Schul-Apps) geht das Gerät in das Eigentum der Eltern über. 

Ist das Gerät versichert? 

In dem Pflicht-Paket befindet sich auch eine Versicherung. Die genauen Versicherungsbedingungen können Sie auf 

der Seite des Anbieters einsehen. Sollte aber beispielsweise ein Display zerstört sein, wird für eine Pauschale von 

25€ ein neues Gerät einmalig zugeschickt.  

Kann das Gerät auch privat genutzt werden? 

Wir werden unterschiedliche Zeitfenster für die Kinder anlegen. In der Schule und für einen gewissen Zeitraum 

danach (z.B. bis 16.00 Uhr), kann es privat nicht genutzt werden. Auch eventuelle private Apps sind gesperrt. Nach 

diesem Zeitraum könnte es jedoch für die private Nutzung/Apps freigeschaltet werden. Diese Zeitfenster werden wir 

mit Ihnen auf einem Elternabend noch absprechen. 

Mit dieser frühen Ankündigung möchten wir Ihnen die Chance geben, sich bewusst für oder gegen unser neues 

Konzept zu entscheiden. Sicher ist es für viele Familien eine große finanzielle Belastung. In den vergangenen Jahren 

haben wir jedoch auch viele Nachfragen von Eltern gehabt, welches Endgerät sie Ihren Kindern zu Weihnachten oder 

zum Geburtstag schenken könnten. Nun steht Weihnachten wieder vor der Tür. Vielleicht nutzen Sie ja die Chance 

und Sie verschenken einen kleinen Baustein zur iPad-Klasse bereits jetzt?  Bei Fragen stehe ich/wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. Sprechen Sie uns an, diskutieren Sie mit uns, bringen Sie gerne auch Verbesserungsvorschläge ein. Nur so 

werden wir für Ihre Kinder besser. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Weihnachtsfest, erholsame 

Ferien und ein glückliches Händchen bei der Schulentscheidung für Ihr großes Grundschulkind. 

 

Bleiben Sie gesund 

 

Jörg Müller und die Schulgemeinschaft der RS+/FOS Hachenburger Löwe     


