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Beantwortung der Elternfragen zur Beschaffung von iPads für den 

Unterricht an der Kardinal-von-Galen-Schule in Sendenhorst 

1. Wieso gab es keinerlei Abfrage, ob ein Tablet gebraucht wird oder 
nicht? Was spricht gegen eine (eigene) Anschaffung eines anderen, 
günstigeren Gerätes? 

Die Auswahl fiel auf einheitliche Geräte um den Pflegeaufwand in einem 
überschaubaren Rahmen zu halten. Für einen wirkungsvollen Unterricht müssen 

auf den Geräten unterschiedliche (teilweise kostenpflichtige) Apps zur Verfügung 
gestellt werden. Durch die zentrale Beschaffung der Geräte durch die Stadt 
Sendenhorst werden alle Geräte in ein Mobile Device Management (MDM) 

eingebunden, über welches die Geräte konfiguriert und aus der Ferne gewartet 
werden können. Es erfolgt eine zentrale Beschaffung, Installation und Wartung 
der Apps durch die Stadt Sendenhorst und die Eltern müssen sich um nichts 

kümmern. Darüber hinaus werden die Geräte funktional eingeschränkt um zu 
gewährleisten, dass die Schüler nicht während des Unterrichtes von anderen 
Dingen auf dem Gerät abgelenkt werden.  

Werden eigene Geräte genutzt, kann nicht sichergestellt werden, dass alle 
Schüler auf einem einheitlichen Softwarestand sind. Außerdem wird in jeder 
Familie die Nutzung der Endgeräte unterschiedlich gehandhabt, was dazu führt, 

dass Schüler unterschiedlich mit den Geräten umgehen (dürfen) und somit ein 
hoher Störfaktor im Unterricht vorhanden ist.  

Der Grund für die einheitliche Beschaffung von iPads liegt ebenfalls in der 

zentralen Verwaltung der Geräte. Apple ist der einzige Hersteller, der eine 
konzeptionelle durchdachte und gut aufgestellte Infrastruktur für den schulischen 
Gebrauch zur Verfügung stellt. Android Geräte sind in der Beschaffung zwar 

günstiger, stellen jedoch einen sehr hohen Pflegeaufwand dar. Das 
Betriebssystem ist eine „offene“ Software, was bedeutet, dass jeder Hersteller 
beliebige Anpassungen vornehmen kann. Diese Anpassungen müssen durch 

diverse Richtlinien für verschiedenste Hersteller und Geräteversionen abgefangen 
werden. Durch das geschlossene iOS von Apple muss lediglich eine Richtlinie 

erstellt werden und auf allen Geräten werden die gleichen Einstellungen 
übernommen.  

 

2. Wieso wurden nicht nur Präsenztablets angeschafft? Das ist viel 
günstiger! Mit dem jetzigen Modell muss die Stadt jährlich zahlen. 
Einfache Rechnung: Kosten für die Stadt / den Steuerzahler: (a) 100 
Tablets, wenn die Hälfte übernommen wird 25.000Euro jährlich (b) 

100 Tablets für die Schule = 50.000Euro// Wenn die Tablets eine 
'Überlebensdauer' von 5 Jahre haben: (a) 125.000 Euro (b) 
50.000Euro 

Die Entscheidung fiel bewusst auf personalisierte Geräte für Schüler. Der 

Pflegeaufwand bei (im Endausbau) ca. 500 Endgeräten an den Schulstandorten 

in Sendenhorst und Albersloh würde für die Lehrkräfte einen hohen personellen 

Aufwand darstellen. Am Ende des Unterrichts muss die Lehrkraft dafür Sorge 

tragen, dass alle Geräte vollständig (Gerät, Hülle, Stift) zurückkommen und 

wieder ans Ladegerät gesteckt werden. Dies soll durch die dezentrale Verteilung 
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der Geräte ausgelagert werden. Jeder Schüler (Elternteil) ist dafür 

verantwortlich, dass das Gerät am nächsten Tag in einem ordnungsgemäßen und 

geladenen Zustand mit zur Schule gebracht wird, um es dort nutzen zu können. 

Außerdem wird erhofft, dass ein sorgsamer Umgang mit den Geräten erfolgt. 

Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass der Wert der an der Schule 

befindlichen technischen Ausstattung nicht geschätzt wird, was durch einen 

groben Umgang der Geräte ersichtlich wird. Durch die finanzielle Beteiligung an 

den Geräten soll eine bessere Pflege und somit lange Lebensdauer erreicht 

werden. 

 

3. Die Stadt hat die komplette Kontrolle über die Tablets. Die Verwaltung 
kann über eine zentrale Oberfläche (z.B. jamf pro) ALLES 
administrieren, also auf das Tablet zugreifen, z.B. die Apps. Das 
Tablet kann jederzeit gesperrt werden, oder der derzeitige Standort 

ermittelt werden. (Ein bisschen Big Brother also) 

Grundsätzlich ist das Anliegen der Stadt Sendenhorst, die Geräte zentral zu 

administrieren, um so einen überschaubaren Pflegeaufwand zu erhalten. Dies 

kann nur über eine zentrale Plattform (MDM) erfolgen. Die Stadt Sendenhorst 

hat jedoch keinen Zugriff auf persönliche Bilder, Dokumente, Videos, 

Internetverläufe oder sonstige Daten, welche auf dem Gerät gespeichert werden. 

Die Einhaltung des Datenschutzes wird gewährleistet.  

Natürlich hat die Stadt Sendenhorst Möglichkeiten, die Geräte zu sperren oder 

ggf. auch Inhalte komplett zu löschen. Dies ist auch gewollt, da so im Verlustfall 

gewährleistet werden kann, dass die auf dem Gerät befindlichen Daten nicht in 

dritte Hände gelangen können (Datenschutz). Sollte ein solcher Fall eintreten, 

muss eine Info an die Stadt erteilt werden und erst danach werden weitere 

Maßnahmen zur Löschung durchgeführt. 

 

4. Das Lernmittelfreiheitsgesetz besagt, dass der Eigenanteil in der 
Regel ein Drittel des Preises nicht übersteigen darf. Wieso wird 

gerade hier eine Ausnahme gemacht, wo der Preis so hoch ist? 

Siehe Frage 2, letzter Satz. 

 

5. Die Teamschule in Drensteinfurt hat schon gute Erfahrungen mit ihren 
iPads gesammelt. Wäre hier ein Erfahrungsaustausch nicht sinnvoll, 
um von deren Erfahrungen (positive und negative) zu profitieren?  

Die Schule unterhält mehrere Kontakte zu anderen Schulen, um sich 

gegenseitig auszutauschen. Außerdem berät sie sich in einem regelmäßigen 

Austausch mit einem schulischen Medienberater im Kreis Warendorf und wird 

diese Zusammenarbeit auch weiterhin fortsetzen. 
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6. Versicherung: Die iPads müssen gegen alles versichert sein! Schnell 
passiert es, dass eine Wasserflasche im Tonni ausläuft, das Kind 
stürzt oder ein neidisches Kind gegen den Tonni tritt. Oder auch 
Diebstahl. Wenn man keine Versicherung hat, müsste man das aus 

eigener Tasche zahlen und das ist unzumutbar. 

Wenn eine private Haftpflichtversicherung vorhanden ist, sollte diese im 

Schadens- oder Verlustfall genutzt werden. Wenn keine 

Haftpflichtversicherung vorhanden ist, sollte der Kontakt mit der Schulleitung 

bzw. der Stadt aufgenommen werden. Es wird versichert, dass eine 

angemessene Lösung gefunden wird, bei welcher keine Familie alleine 

gelassen wird. 

 

7. Fremdverwaltung/Datenschutz: Was genau wird fremdverwaltet und 
mit welchem System? Ist der Systemadministrator in der Lage, sich 
Fotos und Videos vom Kind anzuschauen? Wie werden die Daten bei 

Verlust gelöscht, wenn es keine Internetverbindung hat (die werden 
ja wahrscheinlich keine SIM-Karte haben), ist das komplette Gerät in 
der Fremdverwaltung oder ist es möglich mit Profilen auf dem Tablet 

zu arbeiten, sodass man auch die ein oder andere private App 
installieren kann, die man dann bei dem Profil für die Schule nicht 
nutzen kann? [Ich selbst habe ein Dienst-iPad und kann darauf auch 

private Apps installieren. Diese werden unseren Administratoren nicht 
angezeigt und diese werden auch nicht über meinen Arbeitgeber per 
Backup gesichert, das macht er nur mit meinen „Dienstapps“ und 

deren Inhalt um ein Backup für den Rest muss ich selber sorgen] 

Daten (Fotos, Videos, Dokumente etc.), welche auf dem Gerät gespeichert 

werden, können nicht durch die Stadt eingesehen werden. Der Datenschutz wird 

eingehalten. Dadurch, dass die Geräte durch Sie als Eltern mitfinanziert werden, 

sprechen wir hier von BYOD (Bring your own Device) – Geräten. Heißt, dass wir 

als Stadt nicht sagen können, dass eine finanzielle Beteiligung notwendig ist, 

dafür die Geräte aber privat nicht genutzt werden dürfen. Deshalb können die 

Geräte grundsätzlich auch außerhalb der Schule für eigene, nicht schulrelevante 

Dinge verwendet werden. Die Installation von Apps ist grundsätzlich über eine 

eigene Apple ID möglich. Hier liegt die Entscheidung und Beaufsichtigung der 

Nutzung bei den Eltern und kann ggf. durch Elternfreigaben besser kontrolliert 

werden. Allerdings muss auch gesagt werden, dass die Geräte für die Nutzung in 

der Schule angeschafft werden. Aus diesem Grund muss durch die Eltern 

sichergestellt werden, dass die Geräte entsprechend behandelt und 

funktionsfähig zur Schule mitgebracht werden müssen.  

Die Nutzung von Profilen erfolgt in der Form, dass im MDM ein Profil für die 

Schule angelegt wird. Mit diesem Profil wird das Gerät funktional eingeschränkt 

(gewisse Funktionen des Gerätes können nicht genutzt werden oder bestimmte 

Apps stehen nicht zur Verfügung (z.B. Facebook, Instagram, Youtube etc.)). 

Dieses Profil wird zeitlich (vermutlich von 07:30 bis 14:00 -> Anpassung der 

Zeiten in Absprache mit der Schulleitung) aktiviert. So wird gewährleistet, dass 

unterrichtsstörende Anwendungen während der Schulzeit nicht genutzt werden 

können. Nach dem Unterricht (zu Hause, nach Ablauf der o.g. 
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Zeiteinschränkung) steht das iPad wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Fällt 

ein Kind krankheitsbedingt aus, ist das Gerät ebenfalls den Vormittag über 

gesperrt und kann erst ab 14:00 Uhr genutzt werden. Wie mit der zeitlichen 

Steuerung der Profile während der Ferien umgegangen werden soll muss noch 

geklärt werden. 

 

8. Gebrauch: Werden die Tablets nur in der Schule genutzt, müssen sie 
täglich mit zur Schule gebracht werden? Werden sie Zuhause oder in 
der Schule aufbewahrt? Diebstahlschutz? 

Die Geräte befinden sich im Eigentum der Schüler und müssen somit, wie die 

restlichen Unterrichtsmaterialien auch, selbstständig zur Schule mitgebracht 

werden. Genauere Vereinbarungen, wie z. B. Regelungen zur Aufbewahrung 

usw., werden in der Schule im Kollegium getroffen und durch die 

Klassenlehrkräfte an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben. 

 

9. Finanzierung: Wenn ich mich dazu entschließe, nicht den gesamten 
Betrag von 250 EUR direkt zu zahlen, sondern in Raten: Werden 
Zinsen anfallen? 

Nein. 

 

10. Ausstattung: Was genau wird gekauft? Welches iPad, welcher 
Stift und welche Hülle. Werden es nur diese Flip-Hülle sein wird, wird 

die das Display abdecken? Ich gehe davon aus, dass wir ein 
„Basispaket“ bekommen werden und dass wir alles Weitere noch 
selbst kaufen müssen. 

Die Schüler erhalten ein iPad der aktuellen Generation (Stand Dezember 2020: 

8. Generation) mit 32 GB Speicherplatz. Dazu wird der Apple Pencil der 

1. Generation ausgeliefert. Es werden nicht die original „Flip-Hüllen“ von Apple 

für das Gerät beschafft, da diese keinen ausreichenden Schutz bieten. Das Gerät 

wird mit einer komplett umliegenden Schutzhülle ausgestattet, welche einen 

Steckplatz für den Eingabestift bietet und in unterschiedlichen Positionen 

aufgestellt werden kann. Um den Verwaltungsaufwand in einem überschaubaren 

Rahmen zu halten, wird dieses Paket als Standard und für schulische Zwecke als 

ausreichend angesehen. Eine Individualisierung (z.B. mehr Speicherplatz, SIM-

Karten Modul oder ein anderes iPad-Modell) ist nicht möglich. 

Diese Ausstattung erhält grundsätzlich jeder Schüler. Ist der Wunsch nach 

weiteren Gadgets wie z.B. Tastaturen, Kopfhörer, Taschen o.ä. vorhanden, 

müssen diese eigenständig beschafft werden. 
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11. Übernahme von vorhandenen Geräten: Ist es möglich, ein 

eigenes Gerät (das schon im Haushalt vorhanden ist) zu nutzen oder 
ist es möglich, dass ein Kind, das jetzt eins von der Stadt eingerichtet 
bekommt, später dieses an ein jüngeres Geschwisterkind für den 

Schulunterricht weitergeben darf? 

Nein, es ist leider nicht möglich, ein bereits im Haushalt vorhandenes Gerät zu 

benutzen. Bei der Weitergabe eines Gerätes an ein Geschwisterkind muss 

sichergestellt sein, dass das ältere Geschwisterkind die vierte Klasse verlässt und 

das jüngere Geschwisterkind in die zweite Klasse kommt. Dann kann die 

Übernahme des Gerätes (aus technischer Sicht) problemlos funktionieren.  

 

12. Wie funktioniert die Nutzungskontrolle in der Schule? 

Das ist unterschiedlich und hängt von der Art der Nutzung ab. Bestimmte 

Aufgaben können online durch die Lehrkräfte überprüft werden (z. B. Anton). 

Während des Unterrichts erfolgt eine Kontrolle durch die Lehrkräfte durch eine 

App (Classroom-App). Mithilfe dieser App kann nachverfolgt werden, in welcher 

Anwendung sich die Kinder gerade befinden. Außerdem kann in der Schule nur 

auf erlaubte Apps oder Internetseiten Zugriff genommen werden. 

 

13. Kann ich das Gerät auch privat nutzen? 

Ja, eine private Nutzung der iPads ist möglich. 

 

14. Reicht das WLAN-Netz der Schule für so eine große 
Geräteanzahl aus? 

Die Schule wurde mit einem flächendeckenden WLAN ausgestattet. Die WLAN 

Access Points sind so ausgelegt, dass auch eine höhere Anzahl an Geräten 

gleichzeitig das WLAN nutzen können. Ob die Leistung für den Endausbau (ca. 

300-400 Geräte) immer noch ausreichend ist, wird die Praxis zeigen. Eine 

Aufstockung der Access Points ist aber grundsätzlich möglich. Derzeit ist der 

einzige Flaschenhals die Internetanbindung. Hier wird aktuell eine 100 Mbit VDSL 

Leitung genutzt. Der Glasfaseranschluss für die Schule ist bereits durch den Kreis 

Warendorf beauftragt. Es wird auf die Umsetzung gewartet. 

 

15. Warum können die Geräte nicht aus den Mitteln des 
Digitalpaktes bezahlt werden? 

Die in diesem Jahr beschafften Geräte werden durch Mittel des Digitalpaktes 

finanziert. Da die Fördermittel jedoch begrenzt sind und der Ausbau 

weitergeführt werden soll, müssen die nächsten Geräte durch die Stadt und 

somit teilweise auch durch die Eltern refinanziert werden. 
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16. Wozu braucht man überhaupt ein eigenes digitales Gerät für 
jeden Schüler? 

Durch neue Technologien, wie z. B. das iPad, besteht für die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, viele Dienste deutlich flexibler zu nutzen als bisher. 
Daher sollen die Geräte nicht nur in begrenzten Situationen (z. B. im 

Klassenraum) zum Einsatz kommen, sondern auch z. B. zu Hause. Dabei ist das 
iPad auch als eine Art digitale Schultasche zu betrachten, in der jeder Schüler 
und jede Schülerin seine eigenen Lehrwerke trägt. Zudem ermöglicht die 

personalisierte Zuweisung eines Gerätes auch einen direkten Zugang zu vielen 
(passwortgeschützten) Applikationen und eine individuelle Rückmeldung. 
 

17. Wie kann man sich den Unterricht mit iPads vorstellen? 

Durch den Einsatz der iPads im Unterricht können bestimmte Abläufe im 
Unterricht zukünftig erleichtert werden, wie z. B. das Bereitstellen von Material 
oder die Präsentation von Arbeitsergebnissen. Damit ist nicht gemeint, den 

kompletten Unterricht zukünftig zu digitalisieren, sondern die iPads werden dort 
in den Unterricht integriert, wo es Sinn macht. Es geht also um eine 
ausgewogene Mischung von analogem und digitalem Unterricht. 

 

18. Wie wird verhindert, dass die Tablets die Schüler vom 
Unterrichtsgeschehen ablenken? 

Technisch erfolgt die Einrichtung von zeitgesteuerten Profilen, welche 
verhindern, dass gewisse Apps während der Schulzeit genutzt werden können 

(siehe Fragen 7, 12 und 17). 
 

19. Können die Tätigkeiten und die Inhalte der Schüler kontrolliert 
werden? 

Wenn mit der Frage gemeint ist, ob eine Kontrolle der auf dem Gerät 

gespeicherten Daten oder das Nutzungsverhalten etc. durch die Stadt 
Sendenhorst kontrolliert wird, dann lautet die Antwort nein. Es kann auf keine 
persönlichen Dateien zurückgegriffen werden. 

Für das Nutzungsverhalten der iPads während des Unterrichts erfolgt die 

Kontrolle durch die Lehrkräfte mithilfe der Classroom-App. Dazu muss auch 
gewährleistet sein, dass sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte 
jederzeit Zugriff auf das Gerät haben.  

Die Schule ist allerdings nicht für Inhalte verantwortlich, die von den 

Schülerinnen und Schüler zu Hause über das WLAN abgerufen oder eingestellt 
werden. Hier sind die Lehrkräfte auf eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Elternhaus angewiesen. 
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20. Was passiert bei Verlust oder Beschädigung (insb. von Zubehör 

wie Stift)? 

Durch die Mitfinanzierung der Eltern am Gerät wird erhofft, dass grundsätzlich 

ein pfleglicher Umgang mit den Geräten erfolgt. Trotzdem kann es natürlich 

passieren, dass Geräte beschädigt werden. In einem solchen Fall sollte 

grundsätzlich die private Haftpflicht genutzt werden (siehe Frage 6). Die Stifte 

sind mit einer Keramikspitze ausgestattet. Fällt ein Stift auf den Boden, kann 

es passieren, dass die Spitze abbricht. Die Spitze kann problemlos 

ausgetauscht werden. Ersatzspitzen sind in der Schule vorhanden und können 

bei Bedarf ausgegeben werden. 

 

21. Fallen Nebenkosten für Versicherungen oder 
Selbstbeteiligungen für die Eltern an? 

Die im Schuljahr 2020/2021 an die 2. Klassen ausgehändigten Tablets werden 

über den Digitalpakt öffentlich gefördert. Hier ist eine Selbstbeteiligung der 

Eltern nicht möglich. Die Tablets müssen nach Schulentlassung der Kinder an 

die Schule zurückgegeben werden. 

 

Für die ab dem Schuljahr 2021/2022 für die 2. Klassen beschafften Tablets 

erfolgt keine öffentliche Förderung mehr. Für diese Tablets wird dann eine 

Elternbeteiligung in Höhe von 50 % der Anschaffungskosten erhoben. Diese 

Elternbeteiligung liegt bei ca. 250 Euro. Nach Schulentlassung gehen diese 

Tablets in das Eigentum der SchülerInnen über. 

 

22. Können die Tablets von mehreren Kindern derselben Familie in 
unterschiedlichen Klassenstufen zusammen genutzt werden? 

Siehe Frage 11 – Eine gemeinsame Nutzung der Geräte ist nicht möglich, da 

je nach Unterricht eine gleichzeitige Nutzung der Geräte erfolgen kann. 

Darüber hinaus stehen den verschiedenen Jahrgangsstufen auch 

unterschiedliche Apps zur Verfügung. Sollte ein Kind die vierte Klasse 

verlassen und das Geschwisterkind besucht im nächsten Jahr die zweite 

Klasse, ist eine Übergabe des Gerätes möglich. 

 


