
Liebe Eltern der Jahrgänge 1 und 2, 

 

im Herbst sind Sie über die geplante Ausstattung Ihrer Kinder mit iPads informiert 

worden. In diesem Zusammenhang sind verständlicherweise zahlreiche Fragen 

aufgetaucht. Gerne hätten wir Ihre Fragen mit Ihnen im Austausch geklärt. Leider 

war es Corona-bedingt nicht möglich, Ihnen zeitnah und persönlich die nötigen 

Antworten zu geben. Daher hoffen wir auf diesem Wege, Ihre offenen Fragen klären 

zu können (s. Anhang).  

 

Nun freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die iPads für die Kinder des 

jetzigen 2. Jahrgangs bei der Stadt eingetroffen sind. Das iPad, welches Ihr Kind nun 

jetzt im 2. Schuljahr 2020/2021 erhält, wird über den Digitalpakt in vollem Umfang 

öffentlich gefördert. Das bedeutet für Sie, dass Sie nichts für das iPad bezahlen 

müssen. Das Tablet wird Ihrem Kind für die gesamte Grundschulzeit persönlich zur 

Verfügung gestellt. Das iPad muss jedoch nach Beendigung der Grundschulzeit an 

die Schule zurückgegeben werden. 

 

Sobald der Präsenzunterricht in der Schule wieder möglich ist, übergeben die 

Klassenlehrkräfte Ihren Kindern in der Klasse die iPads einschließlich einer 

Überlassungsvereinbarung der Stadt Sendenhorst, die den Umgang mit den Geräten 

regelt. Bitte lesen Sie sich die Vereinbarung gut durch und geben diese Ihrem Kind 

unterschrieben wieder mit zur Schule zurück. Im Anhang finden Sie die 

Überlassungserklärung bereits vorab zur Information als Ansichtsexemplar. Bei 

Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  

 

Ab dem kommenden Schuljahr 2021/2022 wird die Anschaffung der iPads für die 

zukünftigen 2. Klassen nicht mehr öffentlich gefördert. Diese Tablets werden dann 

jeweils zur Hälfte durch die Stadt Sendenhorst und durch eine Elternbeteiligung 

finanziert, sodass Sie als Eltern ungefähr 250 Euro für iPad, Stift und Hülle bezahlen 

müssen. Nach Beendigung der Grundschulzeit geht das iPad mit Zubehör dann in 

das Eigentum der Kinder / Eltern über.  

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen zunächst einmal die 

dringlichsten Fragen beantworten konnten, und freuen uns darauf, gemeinsam mit 

Ihnen diese neue Herausforderung der Digitalisierung zu meistern. 

 

Viele Grüße 

 

Christel Hille  


