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Liebe Eltern der Jahrgänge 8, 9 und 10, 

 

die Ferien neigen sich dem Ende entgegen und das neue Schuljahr startet für die Jahrgänge 8,9 und 

10 mit der Einführung der iPads für alle Schülerinnen und Schüler.  

 

Wie angekündigt wird sich die vollständige Einführung aufgrund der großen Zahl an Geräten schrittweise über einige 

Wochen hinziehen. Nicht alles wird schnell und sofort gehen und sicher werden auch kleine und große Probleme 

auftreten, für deren Lösung ich Sie und Ihre Kinder schon jetzt um etwas Nachsicht und Geduld bitten möchte. Es ist 

kein Problem, wenn die Möglichkeit zur Nutzung des eigenen iPads bei den Kindern zu unterschiedlichen und ggf. 

auch späteren Zeitpunkten erfolgt. Darauf sind wir eingestellt und werden flexibel damit umgehen. Im Folgenden 

möchte ich Ihnen und Ihren Kindern einige Informationen zur Einführung zukommen lassen: 

 

1. Bestellung über Bense 

Sie haben bereits ein iPad bestellt? 

Bense liefert die bestellten iPads direkt an die Schule. Wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt ein iPad bei Bense 

bestellt haben, sollte dieses zu Beginn des Schuljahres in der Schule vorliegen. Wir werden Ihren Kindern die Geräte 

dort aushändigen. Beachten Sie dazu bitte Punkt 4 des Infobriefes. Geräte, die erst in den oder am Ende der Ferien 

bestellt wurden, sind unter Umständen noch nicht am ersten Schultag verfügbar und werden zu einem späteren 

Zeitpunkt an die Schule ausgeliefert und ausgegeben.  

Die über Bense bestellten Geräte sind bereits in der schulischen Verwaltung (MDM) und können nach der Ausgabe 

zu Hause ausgepackt, selbstständig installiert und vorbereitet werden. Danach können die Geräte in der Schule 

genutzt werden. Siehe dazu Punkt 5 in diesem Elternbrief. 

 

Sie haben noch kein iPad bestellt? 

Der Online-Shop von Bense ist noch bis zum 12.08.2022 geöffnet. Mit dem Code aus dem Elternbrief vor den Ferien 

können Sie bis dahin noch ein Gerät bestellen. Sollten Sie noch kein iPad bestellt haben, möchten wir Ihnen noch 

einmal empfehlen, dies bis zu diesem Termin nachzuholen. Es ist angesichts der Erfahrungen der letzten Jahre und 

der aktuellen allgemeinen Preisentwicklung davon auszugehen, dass Apple im September ein neues Modell des 

Bildungs-iPads veröffentlicht, welches dann unter Umständen einen höheren Preis hat. Das aktuelle Gerät (iPad 9) 

wird dann voraussichtlich nicht mehr verfügbar / bestellbar sein. Natürlich können Sie auch ein Gerät auf dem 

„freien Markt“ erwerben und / oder ein gebrauchtes Gerät verwenden. Beachten Sie dann bitte Punkt 3 in diesem 

Infobrief. Zur Erinnerung: Die Anschaffung von iPads in Jahrgang 10 ist nicht verpflichtend. 

2. Unterstützung / Zuschuss 

Sollten Sie Unterstützung (bei der Finanzierung) benötigen und sich noch nicht bei uns gemeldet haben, teilen Sie 

uns bitte Ihren Unterstützungsbedarf möglichst schnell per Mail an ipads@gelowe.de mit. Wir suchen dann 

gemeinsam mit Ihnen nach einer individuellen Lösung. Wenn Sie sich bereits an uns gewendet haben, lassen wir 

Ihnen in den kommenden Tagen eine separaten Mail mit allen weiteren Informationen zum weiteren Verfahren 

zukommen. 

3. Einbindung privater Geräte in die schulische Verwaltung 

Wenn Ihr Kind ein privates / vorhandenes Gerät schulisch nutzen möchte, muss dieses wie angekündigt in die 

schulische Verwaltung (MDM) aufgenommen werden. Dazu sollte das iPad am ersten Schultag im Sekretariat 

abgebeben werden. Unsere IT-Abteilung wird dann die notwendigen Arbeiten so schnell wie möglich durchführen. 
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Abhängig von der Anzahl der Geräte wird der Vorgang 1-2 Tage in Anspruch nehmen. Danach erhalten Ihre Kinder 

das iPad zurück und können es selbstständig installieren – siehe Punkt 5.  

WICHTIG: Damit die Einbindung privater Geräte gelingt, sind einige vorbereitende Schritte notwendig. Bitte 

beachten Sie dazu das Merkblatt „Einbindung von privaten iPads in die schulische Verwaltung“  im Anhang und 

hier auf unserer Homepage. 

4. Voraussetzungen für die Nutzung 

Um iPads in der Schule nutzen zu können, ist zwingend die Administration durch die Schule erforderlich. Wir 

benötigen daher von Ihnen und Ihren Kindern die (angepasste) Benutzerordnung sowie Ihre datenschutzrechtliche 

Einwilligung. Sie finden diese im neuen Logbuch auf S. 100, welches die Kinder am ersten Schultag erhalten. Wir 

möchten Sie bitten, die Seite Ihren Kindern unterschrieben zeitnah wieder mitzugeben. Erst nach dem Vorliegen der 

Zustimmung können wir Ihrem Kind das iPad aushändigen bzw. kann dieses genutzt werden. Details und Hinweise 

zum schulischen Verwaltungssystem – dem sogenanntes MDM (Mobile Device Management) - finden Sie auch hier  

auf unserer Homepage.  
 

5. Installation der iPads 

Wenn / sobald die Geräte in der schulischen Verwaltung sind, können die Schülerinnen und Schüler die Vorbereitung 

und Installation des iPads selbst (zu Hause) vornehmen. Dies ist unkompliziert und selbsterklärend. Mit dem neuen 

iPad bzw. bei der Rückgabe des privaten iPads bekommen die Schüler*innen eine kurze Anleitung, was dafür zu tun 

ist. Sie finden diese auch auf hier unsere Homepage. Sie benötigen in jedem Fall einen WLAN / Internetzugang 

sowie die IServ-Zugangsdaten. Sollten diese nicht vorliegen, können Sie unter passwort@gelowe.de neu 

angefordert werden. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder ggf. bei der Ersteinrichtung. Nach dem Abschluss der 

Installation werden durch die schulische Verwaltung automatisch die schulisch erforderlichen Apps (IServ, Word, 

Powerpoint, …) installiert.  

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Erstinstallation haben, kann ihr Kind diese natürlich auch in der Schule 

vornehmen. Unser IT-Support wird dafür und für alle anderen Probleme in den ersten Tagen und Wochen in der 

Schule feste „Sprechzeiten“ anbieten, die wir Ihren Kindern zu Beginn des Schuljahres mitteilen. 

weitere Informationen 

In den ersten Wochen werden wir Ihnen immer wieder weitere Informationen zum Thema iPads 

zukommen lassen und bei Bedarf auch Informationsveranstaltungen – möglicherweise in 

Verbindung mit den Klassenpflegschaften - anbieten. Wenn Sie bis dahin Fragen haben, schauen 

Sie bitte in unseren Infobereich auf der Homepage (QR-Code) oder melden sich unter 

ipads@gelowe.de 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kinder einen guten Start ins neue Schuljahr! 

 

 

Stefan Verlemann 

stellv. Schulleiter 

Gesamtschule Lotte-Westerkappeln 

https://www.gesamtschule-lowe.de/index.php/service/2014-12-02-07-39-38/ipads-an-der-gelowe
https://www.gesamtschule-lowe.de/images/websitebilder/service/Datenschutz/Datenschutzinformationen-Einwilligung-Apple-MDM-JAMF.pdf
https://www.gesamtschule-lowe.de/index.php/service/2014-12-02-07-39-38/ipads-an-der-gelowe
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