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Liebe Eltern,  

Ihr Kind gehört zu den Schüler*innen, die im nächsten Schuljahr mit dem iPad lernen werden.  

Sie sind sicher schon gespannt, wie das klappen wird und vielleicht haben Sie noch offene Fragen.  

 

Mit dieser Broschüre möchten wir versuchen, einige davon zu beantworten. 

Das iPad ist ein wichtiges Werkzeug in einem zeitgemäßen Unterricht. Es kann den traditionellen 

methodischen und medialen „Werkzeugkasten“, der Lehrer*innen zur Verfügung steht, sinnvoll 

ergänzen. Es ist aber keinesfalls eine Garantie für guten Unterricht oder das, was allgemein als 

„Lernerfolg“ bezeichnet wird.  

 

Wir haben aber erkannt, dass das, was im „echten Leben“ unter dem Oberbegriff „Digitalisierung“ 

stattfindet, unbedingt auch in der Schule thematisiert werden muss, wollen wir unserem 

umfassenden Bildungsauftrag gerecht werden. Dabei dient das iPad als Medium, mit dem, aber auch 

über das gelernt werden soll.  

 

Das Mauritius-Gymnasium möchte die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Medien zu einer 

individuellen Förderung jedes einzelnen Kindes, zu einem kooperativen, kollaborativen und in hoher 

Weise motivierenden Unterricht nutzen.  

 

Die wichtigsten Ziele, Vorgaben, aber auch Werkzeuge und Kommunikationsinstrumente für den 

Unterricht mit iPads werden wir Ihnen in dieser Broschüre vorstellen. Zudem werden Sie erfahren, 

wie die Geräte gekauft und finanziert werden können und wie wir Ihre Kinder und Sie im Umgang 

mit diesen im Unterricht und zu Hause unterstützen werden. 

Ihre  

Hilla Jürgensmeier 

 

  

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Sicher seid ihr schon gespannt auf das neue Schuljahr. Ihr seid die zweite Jahrgangsstufe, in der alle 

Schüler*innen mit iPads im Unterricht arbeiten werden. Wir Lehrer*innen freuen uns darauf, mit euch 

gemeinsam diesen Weg zu gehen. 

 

Damit der Unterricht möglichst reibungslos funktioniert, gibt es natürlich auch Regeln, die alle 

beachten müssen. Wir werden zu Beginn des Schuljahres in iPad-Workshops gemeinsam mit euch 

Grundlagen im Umgang mit dem iPad in der Schule und im Unterricht trainieren.  

Weitere Infos dazu findet ihr in dieser Broschüre. 

Eure  

Hilla Jürgensmeier 

 

 

  



 
 
 
 
  

 
• Realisierung unseres Bildungsauftrages: Schüler*innen fitmachen 

für die Lebens- und Arbeitswelt von heute und morgen 
• Ermöglichung von individuellem, selbstständigem und 

eigenverantwortlichem Lernen und Arbeiten 
• Unterstützung von kooperativem und interaktivem Arbeiten 
• Förderung von Kreativität und Problemlösungsfähigkeit 
• Förderung der Medienkompetenz im Sinne eines bewussten und 

verantwortungsvollen Umgangs mit digitalen Medien 
 

iPads am Mauri –  

Begründung, Ziele, Kompetenzen 

 

 

Eine flächendeckende Einrichtung von iPad-Klassen schon in den Klassenstufen 5 – 7 erscheint uns, 

zumindest zurzeit, aus pädagogischen Gründen als zu früh, auch wenn es hierfür ebenso Pro-Argumente 

und Studien gibt. Durch das Fach „Informatische Grundbildung“ in der Jgst. 5 und das Fach „Informatik“ in 

der Jgst. 6 sowie über die unterrichtliche Nutzung von Computern, Laptops oder Leih-iPads der Schule in 

den Fachunterrichten, werden jedoch auch schon in der Erprobungs- und Mittelstufe medienpädagogische 

Kompetenzen der Schüler*innen angebahnt. 

  

Die Entscheidung für iPads mit dem Betriebssystem iPadOS wurde unter 
anderem wegen folgender Überlegungen getroffen: 

• Einfaches gleichzeitiges "Zur-Verfügung-Stellen" (Ausrollen) von vielen 
Schülergeräten. 

• Einfache und zuverlässige Installation von Apps auf vielen Geräten. 
• Einfache und zuverlässige Übertragung von Schüler- und 

Lehrerbildschirmen auf Beamer und Whiteboard. 
• Lange Akkulaufzeit über einen ganzen Schultag. 
• Kein Bootvorgang nötig, die Geräte sind sofort einsetzbar. 
• Langfristige Versorgung mit (Sicherheits-) Updates. 
• Großes Angebot an schulischen Apps. 

 
Die Richtigkeit dieser Entscheidung bestätigt sich auch durch die gute langjährige 
Erfahrung des Einsatzes an vielen anderen Schulen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Meint die Kompetenz, Regeln für eine sichere und zielgerichtete 
Kommunikation zu beherrschen und Medien verantwortlich und versiert zur 
Zusammenarbeit zu nutzen. 

Beschreibt die Kompetenz, mithilfe einer informatischen Grundbildung 
Problemlösungsstrategien zu entwickeln sowie die Bedeutung von Algorithmen 
und die Auswirkung der Automatisierung in der digitalen Welt zu reflektieren. 

Umfasst die Kompetenz, sich kritisch mit der Vielfalt von Medienangeboten 
auseinanderzusetzen, aber auch das eigene Medienverhalten zu reflektieren mit 
dem Ziel zu einer selbstbestimmten und selbstregulierten Mediennutzung zu 
gelangen. 

Beschreibt die Kompetenz, Konstruktion, Arbeitsweisen, Möglichkeiten und 
Grenzen digitaler Hard- und Software zu durchschauen und diese sinnvoll 
anwenden zu können. 

Umfasst die Kompetenz, Quellen sinnvoll und zielgerichtet auszuwählen 
sowie Informationen kritisch zu bewerten und zu nutzen. 

Bedeutet die Kompetenz, mediale Gestaltungsmöglichkeiten 
zu kennen und diese kreativ bei der Planung und Realisierung eines 
Medienproduktes einzusetzen. 

 
Der Medienkompetenzrahmen 
des Landes NRW definiert die 
Kompetenzen, die durch, mit und 
über Medien vermittelt werden 
sollen. Diese sind im schul-
internen Mediencurriculum 
unserer Schule verankert und 
werden in den verschiedenen 
Unterrichtsfächern umgesetzt. 
 
 
 

Medienkompetenz- 
rahmen NRW 



 
 
  Digitaler Unterricht am Mauri – 

Das iPad als „Arbeitstool“ 

Die im Unterricht notwendigen Apps 

unterscheiden sich von Stufe zu Stufe und von 

Fach zu Fach. Die Apps sind in der Regel 

kostenfrei. Der Umgang mit den Apps wird in 

den jeweiligen Fachunterrichten mit den 

Schüler*innen geübt. 

 

 

Unsere einfache Antwort:  Die iPads werden in allen Fächern eingesetzt, aber natürlich nicht immer!!!  

Das iPad ist eins von vielen Werkzeugen, die dem Lehrer zur Verfügung stehen, um guten Unterricht zu gestalten. 

Den Umfang des Einsatzes des iPads bestimmt die jeweilige Lehrkraft nach pädagogischen sowie fachlichen 

Gesichtspunkten. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten gibt es in allen Fächern. Gerade im Sinne der 

Verbesserung der Medienkompetenz ist ein wechselnder Medieneinsatz verschiedener Medien wünschenswert. 

 

Die Schulbuchverlage veröffentlichen sukzessive ihre Bücher mit 
gleichzeitiger digitaler Version, die teilweise in den Kaufpreis integriert 
ist. Somit wird sich hoffentlich mittelfristig die Zahl der mitzubringenden 
Bücher vermindern. In welchem Umfang dies möglich und sinnvoll ist, 
bleibt abzuwarten. 
Zudem muss erst noch getestet werden, inwieweit das gleichzeitige 
Arbeiten mit digitalen Büchern und im digitalen Heft für die 
Schüler*innen sinnvoll, hilfreich und praktikabel ist.  Dieses wird sich im 
Laufe des Schuljahres zeigen. 

 

Die Lehrkraft kann die zu benutzenden Programme temporär einschränken, das Internet 
freigeben oder sperren und selbstverständlich den Unterricht ohne Tablet erteilen. Durch 
die schulische Steuerungssoftware können Lehrkräfte also die Nutzung des Tablets auf 
bestimmte Anwendungen beschränken. Zudem kann über eine White-List in einem MDM-
Profil festgelegt werden, welche Apps während der Unterrichtszeit zur Verfügung stehen. 
 



 
  

In dem vorbereitenden Workshop zu Beginn des Schuljahres  werden alle Schüler*innen klare Vorgaben 

erhalten, wie die digitale Heftführung in GoodNotes in den einzelnen Fächern zu gestalten ist. 

• für das Hochladen von Materialien (Arbeitsblätter, Lernvideos etc.) für 
Schüler*innen durch Lehrer*innen 

• für das Hochladen von Arbeitsergebnissen für Lehrer*innen durch Schüler*innen 
• für die Einsicht in die Stundenpläne und Klassenbücher 
• als Kommunikationsmedium zwischen Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern 

 

 
• zum Speichern von Arbeitsergebnissen der Schüler*innen (Cloud-Lösung) 
• zum gemeinsamen Zusammenarbeiten von Schüler*innen an Dokumenten (Word, Excel, 

PowerPoint) 
 
 



 

Die iPads und der Pencil müssen stets mit voll aufgeladenem Akku mit in die Schule gebracht 

werden. 

 

Einfache Kopfhörer bzw. Headsets sind immer mitzubringen. 

 

Die Nutzung der iPads während der Unterrichtszeit geschieht ausschließlich auf Anweisung der 

Lehrkraft. Diese entscheidet, ob, wann und wie das iPad im Unterricht eingesetzt wird. 

 

Das iPad entbindet nicht von der Pflicht, Schulbücher, Arbeitshefte (oder Mappen) und 

Schreibutensilien mitzubringen. 

 

Die Nutzung eines fremden iPads ohne Einverständnis des Besitzers / der Besitzerin ist verboten. 

 

Es darf ausschließlich das schulische WLAN benutzt werden, das Erstellen privater Hotspots ist 

nicht erlaubt. 

 

Es werden in der Schule keine Computerspiele gespielt, keine Videos oder Musik gestreamt, außer 

sie dienen schulischen Zwecken. Die Benutzung von Internetseiten, die nicht unterrichtsrelevant 

sind, ist untersagt.  

 

Fotos, Filme und Audiomitschnitte dürfen auf dem Schulgelände nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft 

und zu schulischen Zwecken aufgenommen werden. 

 

Aufnahmen / Verbreitung von Fotos, Videos, Tonaufnahmen von anderen Personen, ohne deren 

ausdrückliche Zustimmung, sind untersagt und kann sowohl schulische als auch strafrechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen. 

 

Der Konsum/die Verbreitung von Fotos, Filmen, Musik, Apps etc. mit rassistischen, 

pornografischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen oder ehrverletzenden Inhalten  

ist verboten und wird sowohl schulische als auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

 

Große Pausen/Mittagspausen: Die iPads werden ausgeschaltet und im iPad-Schrank im 

Klassenraum aufbewahrt. Falls ein Raumwechsel stattfindet, werden die Geräte sicher in der 

eigenen Schultasche verstaut und zum nächsten Unterricht mitgenommen.  

Kleine Pausen: Die iPads bleiben geschlossen auf den Tischen liegen. 

 

Stressfrei Lernen mit iPads - 

ohne Regeln geht’s nicht! 



  
 
  

Analog zu § 53 Abs.1 SchulG, dienen am Mauritius-Gymnasium erzieherische  

Einwirkung und Ordnungsmaßnahmen der geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit  

in der Schule. Sie werden angewendet, wenn Schüler*innen Pflichten verletzen. Dabei ist der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. 

 

Regelverletzungen während des Unterrichts: 

 

1. Bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex wird der/die Schüler*in in der Regel zunächst 

durch die verantwortliche Lehrkraft ermahnt und zudem wird durch erzieherische Gespräche 

auf den/die Schüler*in eingewirkt.  

2. Grundsätzlich liegt es im Ermessen der verantwortlichen Lehrkraft, den/die Schüler*in bei 

Verstößen gegen den Verhaltenskodex zeitlich von der Tablet-Nutzung im Unterricht 

auszuschließen. Analog zum § 53 Abs.2 SchulG, kann dies die Wegnahme des Tablets für die 

entsprechende Unterrichtsstunde bedeuten. Die verantwortliche Lehrkraft dokumentiert die 

Maßnahme mit Angabe des Verstoßes im digitalen Klassenbuch. Der/die Schüler*in ist dazu 

verpflichtet, die nicht gesicherten und versäumten Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten. 

3. Treten gehäuft Verstöße (Punkt 2) auf, obliegt es der Klassenleitung ein Gespräch mit den 

Eltern zu suchen, das darauf hinwirken soll, das Fehlverhalten des/der betroffenen Schüler*in 

abzustellen und weitere erzieherische Maßnahmen analog zu § 53 Abs.2 SchulG einzuleiten. 

Gehäufte Verstöße können (nach Rücksprache mit der Schulleitung) zur zeitweisen 

Einbehaltung des Tablets durch die Schule führen. Zeigen Gespräche und erzieherische 

Maßnahmen weiterhin keine Wirkung, kann die Schulleitung analog zum § 53 Abs.3 SchulG 

Ordnungsmaßnahmen einleiten. 

4. Bei schweren Verstößen gegen den Verhaltenskodex (z.B. Punkt 10 und 11 der o.g. 

Nutzungsregeln) wird das Tablet unverzüglich eingezogen und einbehalten (Abgabe im 

Sekretariat). Schwere Verstöße führen sofort zu Ordnungsmaßnahmen analog zu § 53 Abs.3 

SchulG. Diese können neben schulischen Maßnahmen zudem strafrechtliche Konsequenzen 

nach sich ziehen. 

 

Regelverletzung während der Pausenzeiten: 

 

5. Bei Regelverstößen in den Pausenzeiten informiert die Aufsicht führende Lehrkraft 

gemeinsam mit dem/der betroffenen Schüler*in das Sekretariat, das den Vorfall dokumentiert 

(Name des/der Schüler*in, Art des Verstoßes). Bei wiederholten Vorfällen (3x) wird das Tablet 

für den Rest des Schultages einbehalten. Der/die Schüler*in ist dazu verpflichtet, die nicht 

gesicherten und versäumten Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten. Die Eltern werden telefonisch 

über die Maßnahme informiert. 

6. Bei weiteren Pflichtverstößen während der Pausenzeiten tritt Punkt 3 in Kraft. 

7. Bei schweren Verstößen während der Pausenzeiten tritt Punkt 4 in Kraft. 

Bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex können folgende Maßnahmen 
ergriffen werden: 
 



 
 

iPad-Kauf und Finanzierung 

https://mauritius.edupage.org/text28/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyOCZzdWJwYWdlPTE5


   
  

Gut zu wissen… 

JA, das Gerät gehört schließlich Ihnen und Ihren Kindern! 
Sobald das Gerät nicht mehr mit dem WLAN der Schule verbunden ist, werden die Einschränkungen für den 
Schulbetrieb aufgehoben. Das Gerät kann also privat genutzt werden. Durch die zusätzliche Verwendung einer 
privaten Apple ID ist es auch möglich, selbständig Apps auf dem Gerät zu installieren. 
 

Zur Verwaltung der iPads gehören beispielsweise der Einkauf von Apps, die Verwaltung von Nutzern, die 
Einrichtung von Profilen, die Aktualisierung des Betriebssystems und der Apps etc. 
Der Apple School Manager (ASM) ist daher die Basis der Verwaltung der Geräte, der durch ein 
Verwaltungsprogramm (Mobile Device Management System, kurz MDM), genauer JAMF ergänzt wird. MDM macht 
es also möglich, eine Vielzahl an Geräten und Einstellungen während des Schuljahres zu verwalten bzw. zu 
administrieren. 

 

Folgende Informationen sind für die Administratoren sichtbar: 
IP- und MAC-Adresse, iOS-Version, Modellname und -nummer, Gerätename, Besitzer, Ladezustand, 
Speicherzustand, installierte Apps, Zeitpunkt der letzten Onlineverbindung, Datum der Installation, installierte 
Profile, Steuerung durch Lehrkräfte. 
 
Nicht einsehbar sind sämtliche private Daten und Dateien: 
z.B. Fotos und Videos, Kalender, Adressbuch, Mails und Kontakte, Nachrichten, Safari-Browserverlauf sowie alle 
anderen im privaten Bereich gespeicherten Daten. 

Da Sie das iPad gekauft haben, gehört es natürlich Ihnen und Ihren Kindern. 
Für die Dauer des Schulbesuches an am Mauritius-Gymnasium treten Sie jedoch die Administration an uns ab. 
Selbstverständlich verfügen Eltern im privaten Bereich der Nutzung des iPads ebenso über Kontrollrechte. 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Medien-Erziehungspartnerschaft 

(Schule – Eltern) 

Gerade was Medienerziehung angeht – also das Einüben eines 
verantwortungsvollen Umgangs mit digitalen Medien – setzen wir auf eine 
enge Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus.  
Wir als Schule werden alles dafür tun, Ihre Kinder nicht nur fachlich zu 
versierten Nutzern des iPads zu machen, sondern wir werden sie auch 
medienpädagogisch begleiten, damit sie einen für sich selbst und andere 
„gesunden“ Umgang mit der digitalen Welt erlernen. 
 
Sie als Eltern möchten wir bitten, diese Bemühungen zu Hause zu 
unterstützen, indem Sie darauf achten, was Ihr Kind im privaten Bereich 
mit den zur Verfügung stehenden digitalen Geräten macht (z.B. Tablet, 
Handy etc.). Pädagogisch ist sicherlich am sinnvollsten, wenn Sie 
Gespräche mit ihrem Kind z.B. über seine Mediennutzung führen, um 
gemeinsam auch zu Hause tragbare Nutzungszeiten und Nutzungsarten zu 
entwickeln. Vielfältige Anregungen dazu finden Sie auf den Seiten 
von https://www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-10-bis-16-jahren/ 
 

Sie können auch selbst 
Einstellungen an den 
Geräten vornehmen, um 
Nutzungszeit, 
Nutzungsinhalte etc. Ihrer 
Kinder zu kontrollieren 
oder einzuschränken. Ob 
Sie diese tatsächlich 
vornehmen oder lieber 
auf Vertrauensbasis mit 
Ihrem Kind interagieren, 
müssen Sie letztlich selbst 
entscheiden. 

https://www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-10-bis-16-jahren/


  
 
  

Mauri begleitet – Workshops für 

Schüler*innen  

Damit der Start ins neue Schuljahr möglichst reibungslos klappt, 
planen wir für die ersten Schulwochen im neuen Schuljahr  
Einführungsworkshops für die Schüler*innen, in denen es vor allem 
um die Arbeit mit dem iPad im Unterricht gehen soll. Ziel ist es, dass 
alle Schüler*innen die gleichen Ausgangsbedingungen haben, was 
die technische Handhabung des iPads angeht und sie von Beginn an 
das iPad als Arbeitsgerät kennenlernen. 
 
Flankierend werden wir im Laufe des Schuljahres 
Workshops/Webinare anbieten, die sich rund um die 
Medienerziehung der Jugendlichen drehen (z.B. Datenschutz und 
Persönlichkeitsrechte im Netz).  
 
Termine hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 

Der erste Schultag mit dem iPad 
 

• iPad-Übergabe mit zentraler Besprechung der Verhaltensregeln  
• Gemeinsame Einrichtung der iPads  

 
 
 
In den nachfolgenden Wochen folgen weitere etwa jeweils zweistündige Workshops, um den Umgang mit den 
iPads zu professionalisieren.  Diese sind so aufgebaut, dass die Schüler*innen eigenständig die 
Workshopthemen erarbeiten und mithilfe von praktischen Arbeitsaufträgen ihr Wissen anwenden und 
vertiefen können. 



 

 

Die professionelle Einführung von iPads in den Unterricht am Mauri bedeutet, 
dass der erste Schritt getan ist, um die Digitalisierung in den Unterrichtsalltag 
zu integrieren. 
Dieser Prozess muss begleitet und ständig evaluiert werden. Dies tun wir 
Lehrer*innen im ständigen Austausch miteinander. Ziel dabei ist es, sich 
weiterzuentwickeln und besser zu werden. 
Gleichzeitig sind wir auf Feedback von Ihnen als Eltern und euch als 
Schüler*innen angewiesen. Deshalb sind Ihre und eure Ideen und 
Verbesserungsvorschläge jederzeit willkommen. 
 
Wir freuen uns auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit! 

https://info.mauritius-gymnasium.info/man/ager.php?p=SuS/Info+iPad

