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Elterninformation vom 24.06.2021  
Klassenstufe 8 – Erfassung Interesse bzgl. Teilnahme  
am Projekt „Digitale Pilotschulen“ (DPS) – Planung iPad-Klassen  
 

Liebe Eltern und Schüler der 8. Jahrgangsstufe, 
 

zunächst danke ich Ihnen für die große Geduld. Seit etlichen Wochen sollten Klärungen für 
unsere weitere Arbeit im Projekt DPS erfolgt sein, damit wir Ihnen und den Schüler*innen 
notwendige Informationen und Entscheidungshilfen geben können.  
Einige Weichenstellungen sind in der letzten Woche erfolgt, einige andere stehen noch immer 
aus. Ich möchte Sie mit dieser Elterninfo auf den aktuellen Stand bringen und die nächsten 
Schritte darstellen.  
Geklärt sind:  
- Es gibt keine Beschränkung der Anzahl von weiteren iPad-Klassen aus technischen 

Gründen. Der Schulträger hat zugesichert, die Rahmenbedingungen zur Führung weiterer 
iPad-Klassen zu sichern. Es werden weitere Unterrichtsräume für die Arbeit mit iPad-Klassen 
ausgestattet – bis zur Elektrosanierung des HBG (2022) mit Übergangslösungen.  

- Es gibt keine grundsätzliche innerschulische Einschränkung auf eine bestimmte Anzahl von 
iPad-Klassen, die in Klassenstufe 9 neu gebildet werden. Allerdings wird im Schuljahr 
2021/2022 keine Hybrid-Klasse (Schüler mit und ohne iPad) eingerichtet, sodass die iPad-
Klassenanzahl von der Interessensbekundung abhängt. 

- Die Interessenbekundung wird mit einem Motivationsschreiben der Schüler*innen verbunden.  
Noch nicht abschließend geklärt sind:  
- Lieferfirma (Apple-Education-Partner) für die iPads. Damit verbunden: aktuelle Geräteliste.  
- Klassenbildung nach Auswertung der Interessenbekundungen 
- Terminkette Bestellung iPads – Auslieferung -  Arbeitsbeginn mit den iPads  
Ob wir erneut allen Interessenten die Teilnahme ermöglichen können, hängt für 2021/2022 nun 
„nur noch“ – aber maßgeblich - vom Ergebnis Ihrer Rückmeldungen zur Teilnahme ab.  

 

Zum Vorgehen 
Dem Vernehmen nach ist in vielen Familien bereits eine Positionierung zum Teilnahmewunsch 
oder zur Nicht-Teilnahme erfolgt. Ein Themen-Elternabend „iPad-Klassen“ (mit Informationen zu 
den Geräten und deren Einsatzmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Unterrichts, 
Erfahrungsberichten von Schülern und Eltern aus jetzigen iPad-Klassen) wird dadurch nur noch 
für diejenigen erforderlich sein, die noch Informationen und eine Entscheidungshilfe 
benötigen. 
Wir lösen auch unter Corona-Bedingungen unsere Zusage gern ein, dass wir Sie und Ihre Kinder 
bestmöglich für diese Wahl vorbereiten und unterstützen wollen. 
 

Dieser Konstellation soll die als Anlage beigefügte Interessenabfrage Rechnung tragen. 
 

Ich bitte Sie, die Erklärung / Interessenbekundung zur Aufnahme in eine iPad-Klasse 
(Anlage auf Seite 3) bis zum 02. Juli 2021 in der Thüringer Schulcloud (Kurs 
„Klassenstufe 8“) abzugeben. Wenn dies nicht möglich ist, kann die Erklärung alternativ im 

Schulsekretariat abgegeben werden. 

(Das Blatt ist auch separat zum Ausfüllen am PC auf der Schulwebsite eingestellt.) 

Mit dieser Erklärung wird auch der Elternabend geplant. 
 
Bitte sprechen Sie mit ihren Kindern über die Interessenbekundung. Wir bitten Sie, dabei auch die 
Ziele und Erwartungen an die Arbeit mit dem iPad zu besprechen. (Gründe für den Wunsch am 
Programm teilzunehmen oder auch nicht teilzunehmen.) Diese sollen von den Schülern unter 
Anleitung der Deutschlehrer in einem kurzen Motivationsschreiben im Deutschunterricht benannt 
werden und können bei Bedarf als Entscheidungshilfe über die Teilnahme am Pilotprojekt dienen. 
An der Fertigung eines Motivationsschreibens nehmen auch diejenigen Schüler*innen teil, die 
nicht in einer iPad Klasse mitarbeiten wollen. Diese geben bitte die Gründe der Nichtteilnahme an. 
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Nach Auswertung aller Rückmeldungen werden Sie über das Ergebnis und über das sich 
daraus ergebende weitere Vorgehen informiert.  
 
Wenn eine „Nicht-iPad-Klasse“ gebildet wird für Schüler, deren Eltern sich gegen eine 
Teilnahme ausgesprochen haben, ist die Zusammensetzung dieser Klasse zu klären.  
 
Die Entscheidung über die Bildung der Klassen im kommenden Schuljahr soll die 
Jahrgangsstufenkonferenz Kl. 8 treffen (d.h. gemeinsame Beratung der drei 
Klassenkonferenzen). Bis zum Schuljahresende soll geklärt und entschieden sein, welche 
Klassen mit welchen Schüler*innen im nächste Schuljahr geführt werden. 
Entscheidungskriterien für die Teilnahme in iPad-Klassen sollen sein: 

- Leistungsbereitschaft und Verhalten der Schüler*innen, 
- die Inhalte des Motivationsschreibens, 
- wenn noch notwendig: Losentscheid (Setzen und Losen nach dem „Setzen“ von 

Teilnehmer*innen aufgrund der ersten zwei Kriterien, keine prozentuale Vorgabe) 
 

 
Zeitliche Abfolge: 

02.Juli 2021   Abgabe Interessenbekundung bzw. Anmeldung zum Elternabend 

07.Juli 2021   Informationselternabend für Interessenten  
12.07./13.07.2021 Erstellung der Motivationsschreiben im Deutschunterricht   

15.Juli 2021   Abgabe der ggf. noch ausstehenden Interessenbekundungen 

19.Juli 2021   wenn erforderlich: Auswahlentscheidung durch Jahrgangsstufenkonferenz  
 

Die aktuelle Geräte- und Preisliste des für Schulen autorisierten Händlers (EduXpert) wird 
auf der Schulwebsite (iPad-Klassen, Rubrik „Allgemeine Informationen“) eingestellt, 
sobald uns diese übermittelt wird. 
Zur Orientierung ist bis dahin die Geräteliste des aktuellen Schuljahres (Stand 02/2021) 
einsehbar – bitte nicht zur Bestellung nutzen!   
Es besteht schulseitig eine Eingrenzung der auswählbaren Geräte (gültiger Beschluss der 
Schulkonferenz). 
Die Einbindung bereits privat angeschaffter iPads in das Pilotprojekt kann nur durch 
autorisierte Firmen vorgenommen werden. Dies ist mit Kosten und der Einsendung des 
betreffenden iPads verbunden. Solche individuellen Einbindungen sind in der Vergangen-
heit wiederholt nicht gelungen. Wir müssen vorläufig davon ausgehen, dass dies auch für 
die nächste Zeit nicht ohne weiteres möglich sein wird.  
Gemeinsam mit dem Schulträger wird weiter an der Lösung dieses Problems gearbeitet. 
 
Für individuelle Fragen stehen wir natürlich jederzeit gern zur Verfügung. 
 
 
Im Namen des Teams der Digitalen Pilotschule  
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Anlage Elterninformation vom 24.06.2021  
Klassenstufe 8 – Erfassung Interesse bzgl. Teilnahme  
am Projekt „Digitale Pilotschulen“ (DPS) – Planung iPad-Klassen 
 

Liebe Eltern und Schüler der 8. Jahrgangsstufe, 
bitte geben Sie diese Erklärung ausgefüllt und unterschrieben bis zum 02.07.2021 in der 
Schulcloud im Kurs Klassenstufe 8 ab. Wenn dies nicht möglich sein sollte, geben Sie 
bitte einen Ausdruck der unterschriebenen Erklärung hilfsweise im Schulsekretariat ab. 
Vielen Dank! 
 
Verbindliche Interessenbekundung zur Teilnahme am Projekt Digitale Pilotschule,  
hier: Aufnahme in eine iPad-Klasse der Jahrgangsstufe 9 im Schuljahr 2021/2022 
 

Zur Teilnahme am Pilotprojekt  
 

erkläre ich / erklären wir verbindlich für mein/unser Kind  
 

      ______________________________, Klasse       ____ 
 
 

A)  unser Interesse zur Aufnahme in eine iPad-Klasse. 
 

Das benötigte iPad (mit Stift) 
 

- erwerben wir über Kauf oder Kauf mit Finanzierung  

- ist bereits vorhanden  

- können wir nicht selbst finanzieren*  

 * individuelle Beratung ist möglich 

 

B)  dass eine Aufnahme in eine iPad-Klasse nicht erfolgen soll. 
 
 

C)  Wir möchten das Angebot zur Teilnahme an einem Themen-Elternabend „iPad-  
Klassen“ (mit Informationen zu den Geräten und deren Einsatzmöglichkeiten    
innerhalb und außerhalb des Unterrichts, Erfahrungsberichten von Schülern  
und Eltern der jetzigen 9. Klassen) nutzen. 

 Wir möchten unsere Interessenbekundung zur Teilnahme erst nach dem   
     Themen-Elternabend „iPad- Klassen“ abgeben. 
 

 

 
 
Ort/Datum   Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 
Hinweise:  
 
Ein Anspruch auf Aufnahme in eine iPad-Klasse besteht nicht.  
 
Nach der Entscheidung über die Bildung von iPad-Klassen werden benötigte Materialien  
(u.a. Bestell-Vordruck) über die Schulwebsite zur Verfügung gestellt.  

 


