Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihre Töchter sind hoffentlich gut an unserer Schule gestartet und fühlen sich auch schon ein wenig
„zuhause“! Gleich zu Beginn hat sich Ihre Tochter an unserem digitalen
Unterrichtsmanagementsystem (MS365) angemeldet. Die Anmeldedaten finden Sie in der
Willkommenszeitung eingetragen. In den nächsten Tagen wird es soweit sein, dass wir mit der
Übergabe der iPads starten können. Deshalb ist es uns sehr wichtig, Sie noch auf einiges hinzuweisen:
An der Maria-Ward-Realschule arbeiten wir mit einer 1:1 - Ausstattung, d.h. jeder Schülerin wird vom
Schulwerk ein iPad zur Verfügung gestellt bekommen.
Wir freuen uns sehr darüber, dass die Schülerinnen eine einheitliche Ausstattung erhalten und die
gleiche Oberfläche zum Arbeiten vorfinden. Auch die Lehrkräfte haben das gleiche iPad. Das digitale
Arbeiten im Unterricht mit zeitgemäßen Unterrichtsmethoden kann dadurch reibungslos
funktionieren und einen Mehrwert im Unterricht bieten.
Jeder Gebrauch ermöglicht jedoch auch einen Missbrauch. Deshalb ist es für uns wichtig, dass sich die
Schülerinnen immer wieder bewusstwerden, dass ihre iPads „Arbeitsgeräte“ sind, die auch vom
Schulwerk jederzeit eingesehen und kontrolliert werden können. Apps, die für den Unterricht benötigt
werden, sind vorinstalliert. Weitere für den Unterricht relevante Apps können aus einem Pool
vorausgewählter Apps zusätzlich installiert werden (Unt. Portal). Der App-Store von Apple ist nicht
verfügbar, somit können private Apps (wie z.B. Netflix, Tiktok) nicht installiert werden.
Wir sind uns bewusst, dass ein unkontrollierter Gebrauch zu Konflikten führen kann.
Auf der Internetseite der Schule (www.maria-ward-sob.de) finden Sie unter dem Link „iPads“ einige
Dokumente, die die iPads betreffen. Bei „Grundbedienung des iPads“ haben wir Bedienungshinweise
für das iPad zusammengefasst. Auch finden Sie dort eine Anleitung wie Sie das Nutzungsverhalten Ihrer
Tochter im Auge behalten können und Bildschirmzeiten individuell festlegen können.
Falls es zu Problemen kommen sollte, die Sie zu Hause allein mit Ihrer Tochter nicht klären können,
wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung oder unsere Systembetreuung unter
systembetreuung@maria-ward-sob.de
Hier noch ein paar wichtige Hinweise:
Verwendung im Unterricht
Bereits bei einer Verwendung von ca. 20 - 30% der Unterrichtszeit spricht man von einer sinnvollen
Nutzung der Geräte. Die iPads werden vor allem zu Übungszwecken, zur Recherche und in den
digitalen Lernbüros eingesetzt werden. Wir werden weiterhin auch mit Schulheften und analogen
Materialien (Zirkel, Geodreieck, Pinsel, …) arbeiten und nicht alles nur digital erstellen. In den
kommenden Wochen werden wir intensiv mit den Mädchen den Umgang mit dem iPad und den
benötigten Apps üben, u.a. wird ein Projekttag stattfinden. Nach den Herbstferien sollen die digitalen
Lernbüros starten. Bis dahin durchlaufen die Mädchen den „iPad-Führerschein“.
Auch die Schulbücher der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik werden auf dem iPad digital zur
Verfügung stehen. Somit können die Mädchen das schwere Buch in der Schule lassen und die

Hausaufgaben mit dem digitalen Schulbuch erledigen. Bitte achten auch Sie als Eltern darauf, dass der
Schulranzen möglichst leicht ist!
Regeln
Klare Regeln zur Verwendung der iPads können Sie auf der Homepage einsehen können. Wir werden
diese mit den Mädchen besprechen und einüben, so dass der Unterricht nicht durch die digitalen
Geräte gestört wird. Bei Verstößen gegen die Regeln werden wir disziplinarische Maßnahmen
ergreifen.
Die Schülerinnen dürfen ab der Ausgabe der iPads keine privaten Geräte mehr in der Schule benützen.
Dies bedeutet vor allem, dass die Handys konsequent ausgeschaltet und in der Schultasche verstaut
sein müssen.
Zubehör
Um sinnvoll arbeiten zu können, benötigt das iPad Zubehör, das Sie bitte privat kaufen. Eine
Information darüber, die Sie auch auf unserer Homepage finden, haben die Mädchen schon in der 1.
Schulwoche bekommen.
Wie Sie im Leihvertrag lesen können, ist die Verwendung einer Schutzhülle obligatorisch, um Schäden
zu vermeiden. Die Geräte sind iPads der 8. Generation. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur
Versicherung und Reparatur bei Schäden im Leihvertrag. Informationen zu Versicherungen finden Sie
auch auf der Homepage. Falls geliehene Geräte in ihrer Haftpflichtversicherung nicht eingeschlossen
sind, bietet das Schulwerk eine Versicherung von School Protect an. Einen Flyer dazu finden Sie auch
auf der Homepage.
Für welches Zubehör Sie sich entscheiden, liegt in Ihrer Entscheidung.
Second-Hand-Angebot
Abschlussschülerinnen des letzten Schuljahres haben ihr nicht mehr benötigtes Zubehör zum Verkauf
bereitgestellt. Diese Hüllen und Stifte können zu einem günstigen Preis erworben werden (ca. 50% des
Neupreises, keine Haftung). Am Montag in der 1. Pause können die Materialien im IT-Raum I gesichtet
und reserviert werden, um am Dienstag dann bezahlt und abgeholt werden zu können. Unsere Schule
legt großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit, bitte bedenken Sie Ihren Beitrag dazu bei Ihrer
Planung. Außerdem funktionieren second-hand-Geräte auch einwandfrei und Sie sparen zusätzliche
Kosten.
Ausgabe und Installation
Die Verträge werden von der Schule ausgedruckt und über die Klassenleitung an die Schülerinnen
verteilt. Von den Systemadministratoren erhalten die Kinder dann das iPad mit Netzgerät. Die
Installation des iPads muss dann zuhause erfolgen. Benötigt wird lediglich WLAN. Ein Erklärvideo,
welches durch die Schritte der Installation führt, befindet sich auch auf der Homepage der Schule.
Wir wünschen uns allen möglichst viele positive Erfahrungen mit den neuen Geräten und sind uns
sicher, dass unsere Schülerinnen durch den Umgang mit den iPads einen großen Schritt in Richtung
bewusster Umgang mit digitalen Medien gehen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulleitungsteam

