Anmeldung für die iPad-Klasse an der Friedrich-Realschule Klassenstufe 5 im Schuljahr 2020-2021
Name, Vorname des Kindes:

_________________________________________________

Anschrift:

_________________________________________________
_________________________________________________

Unser Kind wird zum Schuljahr 2020/21 an der Friedrich-Realschule in die Klasse 5 eingeschult und
wird an der iPad-Klasse teilnehmen.
1. Elternfinanzierter Kauf
Die Schule gibt aufgrund von wichtigen technischen und pädagogischen Entscheidungen vor, dass in der
Tabletklasse iPads der Firma Apple benutzen werden. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die für die
Kosten für die Anschaffung eines aktuellen iPads fristgerecht tragen. Es ist nötig, dass den Kindern ein WLAN zu
Hause zur Verfügung steht.
Außerdem müssen Sie sich dazu verpflichten, Ersatz bei Diebstahl oder Defekt zu beschaffen, so dass in einem
solchen Fall zeitnah wieder ein Gerät zur Verfügung steht. Hierzu ist es möglich, eine entsprechende
Versicherung abzuschließen (ebenfalls finanzierbar). Für eine kurzfristige Überbrückung in einem solchen Fall,
hat die Schule zwei Poolgeräte.
Im Anhang dieses Anmeldschreibens finden Sie Komplettangebote der Firma EduXpert by Theile. Sie können
aber auch ganz eigenständig das Gerät anschaffen; diese müssen dann in das Verwaltungssystem JAMF
integriert werden (Kosten ca. 20€). Ein Apple Pen wird dringend empfohlen und kann ebenfalls mitfinanziert
werden. Bestellschluss ist der 08. Juli 2020. Die Bestellungen fügen Sie bitte der Anmeldung bei. Diese werden
hier in der Schule gesammelt und weitergeleitet.
Im Falle, dass Sie bei der Firma Theile in Speyer bestellen, werden die Geräte komplett eingerichtet an die
Friedrich-Realschule geliefert.
Die Kosten für verbindliche Apps, die im Unterricht notwendig sind, trägt die Schule.
2. Nutzung
Das iPad wird über einen verifizierten DEP-Account (Stadt Weinheim/Theile) bestellt und in die MDMVerwaltung (JAMF) der Schule eingeschrieben. Darüber können dann alle schulrelevanten Apps und digitalen
Schulbücher zur Verfügung gestellt werden und die Lehrer*innen erhalten damit die Möglichkeit, alle SchüleriPads zentral zu verwalten.
Für die Nutzung des iPads ist es notwendig, dass die Schule für Ihr Kind eine eigene Email-Adresse einrichtet.
Wir nutzen zudem die Lernplattform Microsoft 365; dazu wird Ihr Kind angemeldet. Das Gerät ist Eigentum der
Eltern/Kinder und muss täglich zur unterrichtlichen Nutzung mit in die Schule gebracht werden.
Für die Nutzung des schulischen Netzwerkes gilt unsere IT-Nutzerordnung. Diese gilt auch für die persönlichen
iPads im Unterricht. Sie haben die Möglichkeit, Profile auf dem iPad einzurichten und somit beispielsweise
Beschränkungen und Nutzungszeiten für Ihr Kind zu definieren.
Wir sind mit den o.g. Punkten einverstanden und melden hiermit unser Kind verbindlich für die iPad-Klasse
an.

__________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte

