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Zeitgemäße und zukunftsorientierte digitale Bildung  
– 

iPads in den Jahrgangsstufen 9 und 11 im Schuljahr 2021/2022 
 

 
Liebe Eltern,  

 

im aktuellen Schuljahr hat an der Theo-Koch-Schule ein neues Zeitalter begonnen. Fünf Jah-

re nach der Einführung unserer pädagogischen Schulplattform IServ ist ein nächster wichti-

ger Schritt auf dem Weg in eine zeitgemäße digitale Bildung erfolgt. Dank der vorausgegan-

genen überwältigenden Zustimmung der Schulkonferenz als oberstem schulischen Ent-

scheidungsgremium können wir nun erstmals private Apple iPads in den Jahrgängen 9 und 

11 verbindlich für den Unterricht einsetzen. Aufgrund der großartigen Unterstützung von El-

tern, die sich zur Anschaffung eines iPads für Ihr Kind bereiterklärt haben, wurde diese Ent-

scheidung zum Erfolg. Da Ihr Kind demnächst die 9. Klasse oder die Jahrgangsstufe 11 be-

suchen wird, möchte ich Sie schon heute darüber informieren.  

 

Die Einbeziehung digitaler Medien in den Unterricht und in das Lernen, aber auch für die 

Arbeitswelt gewinnt rasant an Raum und Bedeutung. Unsere medienpädagogischen Ziele 

können schon lange nicht mehr über eine stundenweise Nutzung der PC-Räume erreicht 

werden. Eigene mobile Endgeräte, die in der Schule wie auch zu Hause verfügbar sind, bie-

ten hier weitaus mehr Möglichkeiten und Lernchancen. Die bislang gesammelten Erfahrun-

gen der ersten Schulwochen bestätigen uns darin, auf dem richtigen Weg zu sein. Aber auch 

über Grünberg hinaus zeigt unsere Entscheidung Wirkung. So haben sich bereits zwei Gym-

nasien aus Gießen und dem Vogelsbergkreis mit uns in diesen Tagen in Verbindung gesetzt, 

um von uns zu lernen und von unseren Erfahrungen zu profitieren. Auch dort möchte man 

zeitnah iPads jahrgangsstufenweise einführen.  

Im schulischen Kontext ist ein für alle Schülerinnen und Schüler einheitliches System für eine 

verlässlich gleiche Softwareausstattung und eine durch die Schule leistbare Geräte- und 

Softwareverwaltung unabdingbar. Das System von Apple ist dabei nicht ohne Grund derzeit 

Marktführer im pädagogischen Bereich. Die große Vielfalt und Qualität der schulrelevanten 



Apps, die vorbereiteten Strukturen für schulisches Lernen, eine einfache intuitive Bedienung, 

das verlässliche Betriebssystem, eine lange zuverlässige Versorgung mit Updates (voraus-

sichtlich 5 – 7 Jahre), eine lange Akkulaufzeit, die gute Qualität und Wertstabilität, eine sehr 

gute Stiftbenutzung für Handschrift und letztlich auch die sehr vielen guten Erfahrungen aus 

anderen Schulen haben auch bei uns zur Entscheidung für das Apple iPad geführt. Viele 

Schülerinnen und Schüler, v. a. in der Oberstufe, benutzen das iPad an der TKS bereits er-

folgreich, z. B. als digitales Notizbuch, Organisationshilfe, Präsentationsmittel, Aufnahme-

medium, für den Internetzugang bei Rechercheaufträgen sowie natürlich in Verbindung mit 

unserer pädagogischen Plattform IServ.  

Mit dem kommenden Schuljahr profitiert dann auch Ihr Kind von diesen Möglichkeiten sowie 

von digitalen Unterrichtsmethoden, fachspezifischen und interaktiven Apps, kooperativen 

und individualisierten Lernformen, einer Barrierefreiheit und digitalen Arbeitsmaterialien (in-

teraktive Schulbücher, Arbeitsblätter, …).  

Für schulische Zwecke empfehlen wir das iPad Wi-Fi 64 GB sehr, da es alle Anforderungen 

uneingeschränkt erfüllt (ca.355,00 €, zuzüglich einmalig 25,00 € MDM-Lizenzgebühr). Wei-

terhin werden noch ein Stift und eine Hülle benötigt. Hier gibt es gute und günstige Produkte 

von Drittanbietern (Stift ca. 35,00 € – 70,00 €, Hülle ca. 10,00 € – 30,00 €). Wir raten zudem 

zu einer Versicherung für Bruch, Diebstahl für drei Jahre (ca. 69,00 €). Für eine sichere Un-

terbringung der iPads in der Schule wird gesorgt.  

Grundsätzlich stehen alle iPads auch für den Privatgebrauch zur Verfügung. Wenn Sie das 

Gerät privat vollumfänglich nutzen wollen, könnte es, je nach Neigung, sinnvoll sein, sich für 

ein iPad mit größerem Display oder größerem Speicher zu entscheiden. Die Entscheidung 

liegt selbstverständlich hier bei Ihnen.  

Für den Kauf der iPads haben wir für Sie einen Bestellvorgang organisiert, der von 

einem Apple-zertifizierten Unternehmen durchgeführt wird. Hier können Sie in einem 

für die Schule eingerichteten Onlineportal das entsprechende Gerät auswählen und 

mit Zubehör bestellen. Es wird bis zu den Sommerferien zwei Bestellfenster geben. 

Das erste Fenster ist bereits für Sie geöffnet. Es schließt am 24.12.2021. Das zweite 

Bestellfenster ist vom 02.05.2021 – 31.05.2021 geöffnet. Die Teilnahme an dieser 

Sammelbestellung garantiert, dass das neue Gerät direkt in das schulische System 

eingebunden und dafür konfiguriert wird. Aufgrund der allgemein hohen Nachfrage ist 

ein fester Liefertermin leider nicht vorherzusagen. Wartezeiten von mehreren Wochen 

können daher nicht ausgeschlossen werden. 

Ihr Link zum Bestellportal: https://theokoch.tabletklasse.de/ 

     Passwort: TKS#2021 („TKS“ Großbuchstaben!) 

 
 

Bei einer Bestellung über das Onlineportal ist auch eine 0%-Finanzierung von 24 bis zu 48 

https://theokoch.tabletklasse.de/


Monaten möglich. Wir sind uns aber dessen bewusst, dass selbst diese Kosten für manche 

Familien (Geschwisterkinder, schwierige finanzielle Situation, …) eine Herausforderung dar-

stellen. Bitte melden Sie in diesen Fällen Bedarf bis zu den Weihnachtsferien über die Klas-

senlehrerin oder den Klassenlehrer an. Wir finden mit Ihnen zusammen eine bestmögliche 

Lösung. Leider ist es derzeit und auch in den nächsten Jahren aus unserer Sicht undenkbar, 

dass der Schulträger oder das Land Hessen Endgeräte, die zum großen Teil auch privat 

genutzt werden, für alle Schülerinnen und Schüler anschafft und kostenfrei ausgibt. Die Kos-

ten für die Apps, digitale Schulbücher, Office 365 und für IServ werden aber weiterhin über-

nommen.  

Sollten Sie kürzlich ein vergleichbares stiftfähiges iPad gekauft haben, können wir dieses 

gegen eine einmalige Gebühr von 35,00 € (25,00 € MDM-Lizenzgebühr sowie 10,00 € Ein-

richtungsgebühr) in das schulische System einbinden. Das Gerät muss dafür auf die Werks-

einstellungen zurückgesetzt werden.  

Umfassende Informationen (FAQs, Termine für Informationsveranstaltungen, …) erhalten 

Sie über unsere Homepage (www.theokoch.schule), die ständig aktualisiert werden. Bei of-

fen gebliebenen Fragen wenden Sie sich gerne auch über ipads@theokoch.schule an uns. 

Wir nehmen dann mit Ihnen Kontakt auf, z. B. auch telefonisch, wenn Sie uns Ihre Nummer 

hinterlassen.  

Außerdem möchten wir Sie zu einem digitalen Infoelternabend am 22.11.2021 um 19:30 Uhr 

einladen. Nach einer kurzen Einführung und einem Überblick steht Ihnen anschließend das 

Medienteam für alle Ihre Fragen zur Verfügung.  

Zur Videokonferenz gelangen Sie über folgenden Link, oder über den QR-Code: 

http://www.t1p.de/Ipadstks2021  

 

Der eingeschlagene Weg digitaler Bildung und auch die Erfahrungen anderer 

Schulen, die ebenfalls sehr erfolgreich mit iPads arbeiten, sind für uns Ermuti-

gung und Ansporn zugleich. Im Sinne der Chancengleichheit und Ausbildungsfähigkeit freu-

en wir uns, diesen Schritt nun auch mit Ihnen und Ihren Kindern gehen zu können.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jörg Keller, Schulleiter 
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