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Ingolstadt, 16.11.2020 

 
 
 
Liebe Eltern der Klasse R5a und R5b,  

das Corona-Virus hat uns noch immer fest im Griff und stellt unser alltägliches Leben auf den 
Kopf. Auf Grund dieser Situation und im Hinblick auf das kommende Weihnachtsfest, möchten 
wir Ihnen vorschlagen, das iPad für ihre Kinder bereits jetzt zu bestellen.  

Wir werden das iPad erst ab der 6. Klasse in vollem Umfang in den Unterricht integrieren, 
könnten Ihre Kinder jetzt jedoch in den Umgang mit dem iPad einführen, sodass sie für einen 
möglichen digitalen Unterricht vorbereitet sind. Dazu gehören die Nutzung der Cloud, das Be-
arbeiten und Abspeichern von Arbeitsblättern auf dem iPad und die Einführung in MS Teams 
für Video-Konferenzen.  

Falls Sie sich entscheiden, das iPad jetzt noch nicht zu erwerben, wird Ihren Kindern daraus 
kein Nachteil entstehen. Der Zugang zur Cloud ist auch von einem PC oder Handy aus möglich 
ebenso die Installation von MS Teams. 

In diesem Schreiben möchten wir Ihnen alle notwendigen Informationen zum Erwerb des iPads 
geben. 
 
1. Informationen zum iPad 

Beim Kauf des iPads stehen Ihnen alle Modelle mit den unterschiedlichen Speicherkapazi-
täten zur Verfügung. Die Geräte sind ab etwa 346 € (iPad 8th Generation ; 32 GB) erhältlich. 
Erfahrungsgemäß reicht ein Speicher von 32 GB für unsere schulischen Zwecke aus. Soll 
das iPad allerdings auch privat genutzt werden, raten wir zu einem größeren Speicher. 
Zusätzlich empfehlen wir, das Gerät mit einer Hülle und einer Schutzfolie zu versehen. Ne-
ben dem iPad benötigen wir für den Unterricht zusätzlich einen Stift (z.B. Apple Pencil oder 
vergleichbare Stifte). 

 
2. Einbinden des iPads in das MDM (Betreuter Modus) 

Alle Geräte müssen durch die Private Tilly-Realschule betreut werden, damit die Schülerin-
nen und Schüler Zugriff auf unsere schulischen Apps haben. Dieser betreute Modus er-
möglicht es uns, innerhalb des Schulgebäudes auch private Apps Ihrer Kinder im Unterricht 
zu sperren. So möchten wir eine optimale digitale Lernumgebung bereitstellen und dafür 
sorgen, dass unsere Schülerinnen und Schüler konzentriert und motiviert arbeiten. Wir kön-
nen aber auf keine privaten Daten des iPads zugreifen, sodass die Privatsphäre gewahrt 
bleibt. Diese Verwaltung der Geräte übernimmt an unserer Schule die ACS-Group, über die 
Sie auch das iPad erwerben können (https://tabletklasse.de). In diesem Fall befindet sich 
das Gerät bereits im betreuten Modus und Sie können es direkt verwenden. Geben Sie 
aber bei der Bestellung unbedingt den Namen der Schule (Private Tilly-Realschule In-
golstadt) an, damit die Firma das iPad vorab in den betreuten Modus setzen kann. Hier 
erhalten Sie auch automatisch die vergünstigten Bildungspreise. 

 
Sollten Sie bereits ein iPad besitzen oder bei einem anderen Händler erwerben, muss das 
Gerät händisch in das MDM eingebunden werden. Diese Einbindung wird von uns in der 
Schule durchgeführt, über den Ablauf erhalten Sie später noch weitere Informationen.   

Für die externe Verwaltung der iPads entsteht ein Unkostenbeitrag in Höhe von 22,00 € pro 
Schuljahr und pro Gerät. Dazu erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt in einem gesonderten 
Schreiben genauere Informationen. 
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3. Unterstützung bei Fragen und Problemen 
Sollten Sie jetzt oder während des Schuljahres Fragen haben oder sollte es zu Problemen 
kommen, können Sie sich gerne an uns wenden. Hierfür können Sie uns unter folgender 
Email-Adresse kontaktieren: 

 Ulrike.dicke@ws-in.de oder Christian.weber@ws-in.de 
 
4. Einrichten des iPads 

Um Ihnen und Ihren Kindern das Einrichten und die Bedienung des iPads zu erleichtern, 
werden wir zusätzlich Anleitungen und Erklärvideos zur Verfügung stellen. Informationen 
hierzu werden Sie zeitnah auf der Cloud im Ordner „iPad“ finden. 

 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dr. Marion Chmielewski     gez. Ulrike Dicke  
Schulleiterin       Projektleiterin   
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