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Verbindliche Anmeldung für die iPad-Klasse 
 
Meine Tochter / mein Sohn _______________________ _________________________ 
  Vorname Nachname  
meldet sich verbindlich für die iPad-Klasse an. Je nach Anmeldezahlen erfolgt mit dem 
Bestätigungsschreiben zur allgemeinen Aufnahme ggf. die Bestätigung zur Teilnahme an der 
iPad-Klasse. 

Konzept: 
Die neuen Medien nehmen im Alltag einen immer größeren Raum ein. Dieser Entwicklung 
wollen wir mit dem Angebot einer iPad-Klasse begegnen. Die Nutzung der mobilen Geräte 
wird den Unterricht verändern und bereichern. Es wird neue Lernangebote und Arbeitsweisen 
in den Klassen geben. Der Unterricht wird moderner, differenzierter und vielseitiger. 
Schülerinnen und Schüler werden besser auf das zukünftige Arbeiten mit Computern, Medien 
und interaktiven Inhalten vorbereitet. In den drei neugebauten Lernhäusern werden alle 
Klassenräume mit digitalen Tafeln ausgestattet, damit Arbeitsergebnisse auf den mobilen 
Geräten nahtlos in den Unterricht einfließen können. Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrerinnen und Lehrer werden für diese neue Form des Unterrichts eigene Apple iPads 
nutzen. 
 
Kosten: 
Die Eltern verpflichten sich, ein iPad anzuschaffen. Die IGS Kronsberg arbeitet mit dem 
Anbieter AFB/mobiles lernen“ (https://www.mobileslernen.eu) zusammen. Über diesen 
Anbieter kann das iPad für ca. 18,00 – 19,00 € pro Monat (Miete über 36 Monate, mit abschl. 
Schlussrate) gekauft werden. Der Preis für einen Sofortkauf beträgt ca. 700,00 €. Die 
Mindestanforderungen an das iPad sind: mind. 256 GB Speicher, Schutzhülle, Logitech 
Crayon Pencil, Versicherung. 
 
Sie erhalten umfangreiche Informationen zum Bestellvorgang und –zeitraum mit der 
Übermittlung der Aufnahmebestätigung.  
Schüler*innen, deren Erziehungsberechtigte Ansprüche auf Zuwendung nach dem Bildungs- 
und Teilhabegesetz oder Geschwisterkinder an einer Schule haben, die ebenfalls iPads 
nutzen, werden von der Stadt bei der Finanzierung der iPads unterstützt (BuT: 60 % 
Unterstützung der mtl. Rate / Geschwisterkinder: 40 % Unterstützung mtl. Rate). 
Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich den schulischen Partner für die Bestellung des iPads zu 
nutzen, da alle Bedingungen für die schulische Nutzung des iPads automatisch erfüllt sind. 
 
Beachten Sie bitte bei der eigenständigen Beschaffung des iPads die o.g. 
Mindestvoraussetzungen an das Gerät (Speichergröße, Crayon Pencil, Schutzhülle), die 
rechtzeitige Auslieferung sowie die Übertragung der DEP des Gerätes an die IGS Kronsberg. 
Autorisierte Händler können Sie dahingehend mit Sicherheit beraten. Alte oder bestehende 
Geräte können nicht übernommen werden.  
 
 
_______________________ ________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 


