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Eltern kurzinformation
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Liebe Eltern,

wir alle freuen uns über den „normalen" Schulbeginn nach den Ferien. Aktuell gibt es zusätzliche
Einschränkungen durch die Empfehlung, den Mund-Nase-Schutz auch im Unterricht zu tragen.
Ein Blick auf die benachbarten Landkreise lässt vermuten, dass eine Maskenpflicht in wohl nicht
allzu weiter Ferne auf uns warten wird. Auch bei den musikalischen Angeboten gibt es Verände
rungen. Im Schulgebäude dürfen Blasinstrumente nicht mehr benutzt werden, unsere Vorgaben
sind härter als für Musikschulen. Wenn es das Wetter hergibt, möchten wir zumindest die Mög
lichkeit anbieten, entweder im besonders gut durchlüfteten Fahrradschuppen oder auch im
Freien zu proben. Natürlich nehmen wir dabei den Rahmen - Hygieneplan des Kultusministeri
ums sehr ernst.

Nachdem sich die Gesamtkonferenz in einem sehr deutlichen Votum für die Einführung von
iPads entschieden hat, kann ich Ihnen hier weitere Neuigkeiten mitteilen. Doch zuerst noch ein
mal die Fakten:

• Im Jahrgang 7 muss ein iPad benutzt werden. Es wird über die Schule bestellt.

• In den Jahrgängen 8-11 kann ein iPad benutzt werden. Es wird über die Schule bestellt.
Alle „Altgeräte" werden in das schulische Gerätemanagement eingepflegt. Es ist eine Si
cherung bisheriger Inhalte notwendig. Durch das Gerätemanagement ist das iPad in der
Schule ein reines Lernmittel, kann aber zuhause ganz normal genutzt werden.

• Die Geräte mit Management erhalten die für den Unterricht notwendigen Apps vorinstal
liert. Über ein Classroom - Management können die Funktionen des iPads beschränkt
werden, aber z.B. auch Arbeitsblätter verteilt werden.

• In den Jahrgängen 12 und 13 bleibt die iPad - Nutzung wie bisher in Schülerhand, es gibt
kein Gerätemanagement.

Wie wird der Bestellvorgang ablaufen?

In der ersten Novemberwoche wird über die Schule ein Link verschickt, der zu einem Onlineshop
für die Gymnasien Melle und Bersenbrück führt. Es kann das aktuellste iPad in allen verfügbaren
Farben und den beiden möglichen Speichervarianten (32 GB und 128 GB) erworben werden. Für
eine rein schulische Nutzung reichen 32 GB aus. Soll das Gerät auch privat benutzt werden (eige
ne Apps, Synchronisation mit dem Smartphone, usw.), ist der größere Speicher die bessere
Wahl. Auch eine Hülle (ganz allgemein sinnvoll, zwingend nötig für eine Versicherung) kann er
worben werden. Zwei unterschiedliche Stifte (geplant mit Gravur des Namens) sind ebenfalls im
Angebot. Für die Nutzung in der Schule muss ein Stift angeschafft werden, ob Sie das Original
wählen oder die Alternative von Logitec, bleibt aber Ihnen überlassen.
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Wenn Sie iPads außerhalb des Onlineshops anschaffen, entstehen Ihnen ggf. deutliche Zusatz-
kosten (ca. 30,-€) beim Einpflegen in das schulische Gerätemanagement.
Alle Geräte werden an die Schule geliefert. Das ist notwendig, weil direkt bei der ersten Inbe
triebnahme das Gerätemanagement aufgespielt wird. Sie werden relativ zügig bestellen müssen,
weil die Lieferzeit bei 6 - 8 Wochen liegen dürfte.
Ebenfalls im November werden erste Treffen mit dem externen IT-Dienstleister vereinbart, da
mit wir zum 04.02. erfolgreich mit iPad - Klassen starten können. Sie haben sicherlich bemerkt,
dass der 04.02. der zweite Schultag ist. Aber am 1. Schultag bleibt die Schule geschlossen, weil
das Kollegium an schulinternen Fortbildungen - natürlich zum Unterricht mit dem iPad -teil
nehmen wird. Sie könnten den Tag z.B. gut nutzen, um ein sicheres numerisches Passwort für
das iPad im Sinne eines klugen Diebstahlschutzes mit Ihrem Kind festzulegen. Vom Geburtsda
tum oder „123456" möchten wir abraten.

Die Schule wird versuchen, auch innerhalb des Schuljahres Termin(e) zur iPad - Anschaffung an
zubieten, denn erst bei einerVollausstattung einer ganzen Klasse ergeben sich umfassende Mög
lichkeiten der iPad - Nutzung für Unterrichtszwecke.

Schule besteht aber nicht nur aus Ideen zur Digitalisierung. Auch bisher gabes immer viele gute
Ideen für Unterricht, der Spaß macht und lehrreich ist. Ganz wesentlich ist auch der Austausch
zwischen Elternschaft und Schule. Deshalb möchten wir aktuell auch nicht auf die Elternsprech
tage (13. und 17.11.) verzichten. Corona fordert aber auch hier seinen Tribut: Es sollen nur wirk

lich wichtige Termine (also z.B. bei erheblichen Gesprächsbedarf beim Sozialverhalten, starkem
Leistungsabfall oder schwachen Leistungen) gemachtwerden. Der Zeittakt der (dann wenigen
aber intensiven) Gespräche soll verlängert werden und ein Mund - Nase -Schutz könnte durch
aus verpflichtend werden. Auf die vielen angenehmen Gespräche über unsere fast immer leis
tungswilligen und wohlerzogenen Schülerinnen und Schüler werden alle Seiten in diesem Schul
jahr verzichten müssen.

Herzliche Grüße

Jjl UtA+k


