
FAQs zum Einsatz von iPads am Marianne Weber Gymnasium 

  

I. Grundsätze 

Warum Unterricht mit iPads am MWG?   

In der Gesellschaft vollzieht sich ein Leitmedienwechsel: Jahrhundertelang schöpften 
wir unser Wissen aus Büchern (privat, Schule, Universität) Heutzutage werden 
Informationen v. a. dem Internet entnommen. Das Wissen ist theoretisch zu jedem 
Zeitpunkt an jedem Ort verfügbar. Ferner liefert das Internet eine Fülle weiterer 
Informationen, die uns durch vielfache Vernetzung wieder zu noch weiteren 
Informationen führen und auf diversen Quellen basieren. Diese Tatsache verlangt völlig 
andere Kompetenzen als bisher und diese müssen wir als Eltern, aber auch wir als Schule 
unseren Schüler*innen als Vorbereitung auf ihre zukünftige Lebens- und Arbeitswelt 
vermitteln.   

  

Warum iPads?  

Nachdem wir als Schule verschiedene Hospitationen an anderen Schulen durchgeführt 
haben und auch erste Erfahrungen selbst machen konnten, zeichneten sich iPads aus 
verschiedenen Gründen als geeignet ab. Dazu gehören:  Handling (mobil, leicht), 
Akkuleistung (hohe Akkuleistung, die für mind. einen Schultag reicht), Virenschutz, 
einfache/selbsterklärende Technik, „Instant On“ (Gerät sofort einsetzbar), 
Infrastruktur und Support in der Schule), Vereinbarkeit unterschiedlicher Funktionen 
(Kamera, Mikrofon, GPS, Internet,…), Kosten (im Vergleich zum Notebook mit 
entsprechender Ausstattung), Visualisierung von Schülerergebnissen (Apple-TV, 
Fernseher), freie Wahl des Lernortes, geringer Schulungsbedarf, allg. geringe 
Hemmschwelle/Neugierde.  

  

Digitale Medien müssen immer wieder auch kritisch betrachtet werden. Ist sich die 
Schule dessen bewusst?  

Ja! Das MWG bietet die Rahmenbedingungen, um einen kritischen und kompetenten 
Umgang mit neuen Medien zu erlernen. Ferner sind die Themen wie die Medienerziehung 
und der reflektierte Umgang mit digitalen Medien Gegenstand des Unterrichts und 
curricular systematisch verankert. Dabei spielt auch der Medienkompetenzrahmen des 
Landes NRW eine Rolle.   

  

 

 



Plötzlich IServ - was ist das und warum hat die Schule sich dafür entschieden?  

Die Plattform IServ ist neben der Funktion als Lehr- und Lernplattfom v.a. eine 
Kommunikationsplattform, die alle am Schulleben Beteiligten miteinander vernetzt (z.B. 
Dateiablage/-austausch, E-Mail, Aufgabenmodul, Kalender etc.). Betreiber ist die IServ 
GmbH mit Sitz in Braunschweig. IServ überzeugt mit einer intuitiv erschließbaren und 
sehr leichten Bedienbarkeit. Zukünftig sollen weitere Bereiche mit IServ abgedeckt 
werden, z.B. die Integration des Raumbuchungssystems der Schule, den 
Vertretungsunterricht und die Klausurplanung u.a. Alle Daten werden sicher und gemäß 
den Datenschutzbestimmungen der DSGVO auf dem Server in Braunschweig 
abgespeichert. Lehrer*innen und Schüler*innen haben bereits einen individualisierten 
und passwortgeschützten Zugang.   

  

Hat die Schule ein Medienkonzept?  

Ja, es ist auf der website des Marianne Weber Gymnasiums einzusehen 
https://www.mwg-lemgo.de/vorstellung/medienkonzept.html  

  

Wie sieht das Endgerätekonzept der Schule aus?  

Der Unterricht in den Klassenstufen 5 - 7 beinhaltet aufsteigend den ab Klassenstufe 8 
vermehrten Einsatz digitaler Unterrichts- und Arbeitsformate vorbereitende 
Sequenzen, die in den jeweiligen Fachschaften vereinbart und verbindlich festgelegt 
(vgl. Medienkonzept, Medienkompetenzrahmen NRW) werden. Der Unterricht in den 
einzelnen Fächern findet ab der Klasse 8 unter deutlich intensiverer Nutzung der 
mobilen Endgeräte und entsprechender Arbeitsformate statt.  Zu Beginn des neuen 
Schuljahrs bzw. mit dem Übergang in die Jahrgangsstufe 8 werden für alle 
Schüler*innen verpflichtend iPads angeschafft bzw. deren Verfügbarkeit 
vorausgesetzt. Eltern können zwischen verschiedenen Anschaffungs-, Ausstattungs- und 
Absicherungsmöglichkeiten wählen. Das iPad geht sofort in das Eigentum über. Angaben 
für Zahlung über 36 Monate, veränderte Laufzeiten sind denkbar.   

  

II. Unterricht und Schulalltag 

Welche digitalen Kompetenzen spielen eine zentrale Rolle und wie werden sie den 
Schüler*innen vermittelt?  

Die Unterrichtsfächer weisen in den schulinternen Lehrplänen digitale Kompetenzen aus. 
Als Grundlage dient der Medienkompetenzrahmen des Landes NRW 
(https://medienkompetenzrahmen.nrw/).   

  



Wird der Unterricht nur noch digital gestaltet werden?  

Nein. Die Fachkonferenzen (ggfs. auch die Schulkonferenz) legen digitale Inhalte, 
Methoden resp. Zugänge fest. Diese machen einen Teil des Unterrichts aus und 
ersetzen keinesfalls schon bekannte analoge Unterrichtsformate. Darüber hinaus kann 
eine Lehrkraft nach pädagogischen sowie fachlichen Gesichtspunkten entscheiden, wann 
der Unterricht digital gestaltet wird und wann nicht. Hier ist zu beachten, dass im 
Sinne der Verbesserung der Medienkompetenz ein reflektierter Einsatz verschiedener 
Medien zielführend ist. Auch die schulinternen Lehrpläne der Fächer weisen zu 
erlangende digitale Kompetenzen aus.  

  

Wird auch noch mit analogen Schulbüchern gearbeitet?  

Ja! Obwohl immer mehr Schulbuchverlage auch digitale Varianten von Schulbüchern 
anbieten werden in einigen Fächern noch analoge Bücher zum Einsatz kommen. Ziel ist es 
jedoch auf „echte“ digitale Schulbücher umzusatteln, wenn diese einen Mehrwert 
gegenüber der reinen pdf-Version bieten. Dabei spielen natürlich auch die Kosten eine 
zentrale Rolle, zu denen (nur) im Allgemeinen Angaben gemacht werden können. Die 
Fachjahrgangsteams sichten jedoch die Angebote und haben bereits erste Festlegungen 
getroffen.   

  

Wie kann das Gerät der Schüler*innen im Unterrichtet „kontrolliert“ werden?  

(„Classroom“-App) Wir wollen die Geräte nicht kontrollieren, dennoch ist es im 
Schulalltag sinnvoll die Geräte in einem geringen Umfang „steuerbar“ zu machen, um den 
ordentlichen Ablauf des Unterrichts sicherzustellen. Diese Steuerung der Geräte, die 
ausschließlich innerhalb eines Klassenraums in der Schule möglich ist, erfolgt durch die 
App „Classroom“ und ist darauf beschränkt. Damit kann man den Schüler*innen im 
Unterricht z. B. eine bestimmte App zuweisen (mit der die Schüler*innen arbeiten 
sollen), den Bildschirm oder den Ton sperren (wenn die ganze Aufmerksamkeit nach vorn 
gerichtet sein soll) und im Verlauf der Stunde sicherzustellen, dass die Schüler*innen 
tatsächlich auch nur schulische Recherchen/Arbeiten durchführen und sich nicht mit 
anderen Dingen im Internet oder in sozialen Medien beschäftigen.  

  

Was ändert sich hinsichtlich Klassenarbeiten / Klausuren?  

An dieser Stelle ändert sich vorerst nichts. Klassenarbeiten werden zunächst weiter 
auf Papier geschrieben werden. Das iPad kann allerdings in den Fächern Mathematik, 
Physik, Chemie und Erdkunde als Ersatz für den grafikfähigen Taschenrechner zum 
Einsatz kommen (Oberstufe).  

  



Was passiert mit den iPads in den Pausen, wie ist der Umgang in den Pausen? 
(Verhaltensregeln)  

In der aktuellen Handyregelung sind Tablets inbegriffen, daher gelten die darin 
verabschiedeten Verhaltensregeln. Generell wollen wir als Schule nicht, dass die 
Schüler*innen den ganzen Tag auf Bildschirme starren und an den Geräten arbeiten.   

  

Sind die Lehrkräfte passend fortgebildet?  

Neben externen Fortbildungen finden v. a. schulinterne (fachspezifisch und 
fachübergreifend) statt. Diese sog. Mikrofortbildungen richten sich nach dem Bedarf 
der Lehrkräfte (durch Abfrage – Bündelung – Angebot) und werden auch von 
Kolleg*innen für Kolleg*innen durchgeführt. Darüber hinaus besuchen einzelne 
Lehrer*innen Fortbildungen und tragen die Erkenntnisse ins Kollegium, z.B. in die 
Fachschaften.  

  

Sind die iPads in der Schule sicher? 

In der Schule gibt es Schließfächer, die auch zur Aufbewahrung der iPdas genutzt 
werden können. Generell ist jede/r Schüler*in für sein/ihr iPad verantwortlich. In 
großen Pausen wird die Klasse abgeschlossen.  

   

III. Anschaffung   

Warum werden Eltern gebeten, die Anschaffung eines iPads ab der Jgst. 8 selbst zu 
bezahlen?  

Der Digitalpakt des Landes NRW sieht keine Ausstattung der Schüler*innen und 
Lehrer*innen mit Endgeräten vor. Damit hängt die gute Bildung unserer Schüler*innen 
auch von der Finanzkraft einer Kommune ab. Somit kann eine Finanzierung nur über die 
Eltern stattfinden, wenn wir beachten, dass sich das Nutzungsverhalten digitaler 
Technik in den letzten Jahren stark verändert hat und die dringende Notwendigkeit 
nicht von der Hand zu weisen ist diesem Aspekt Rechnung zu tragen. Die Vermittlung 
digitaler Kompetenzen muss verstärkt in den Blick genommen werden und wird ja auch 
durch den Medienkompetenzrahmen NRW gefordert.  Daher ist es uns wichtig zu 
betonen, dass die anzuschaffende Geräte auch privat genutzt werden können.  

  

Wie verläuft die Bestellung?   

Das Angebot der GfdB (Gesellschaft für digitale Bildung) sieht vor, dass die Endgeräte 
geleast (0%-Finanzierung) oder sofort gekauft werden.  Die Ausstattung kann individuell 
gewählt werden. Die Geräte werden dann gesammelt zur Administrierung an die Schule 



verschickt und zentral an einem Termin an die Schüler*innen verteilt. Die Schule bindet 
die Geräte (ab 6. Generation) in das schulische MDM-System ein.   

Warum kann ich kein anderes eigenes Gerät mit in die Schule bringen, z.B. ein Microsoft 
Surface oder ein Android Tablet?  

Im Unterricht müssen die Lehrer*innen in der Lage sein, bei kleineren Problemen mit 
den Geräten zu helfen. Man kann nicht erwarten, dass sich jede/r Lehrer*in mit allen 
Geräten, die der Markt hergibt, auskennt. Hinzu kommt, dass die Verfügbarkeit von 
Apps nicht auf allen Geräten gleichermaßen gegeben ist.  

  

Wir haben bereits ein anderes Apple-Gerät, z.B. ein iPad Pro oder ein MacBook Air/Pro. 
Kann das anstelle des anzuschaffenden iPads genutzt werden?  Oder ein eigenes Geröt 
kaufen? 

Eigene, den Anforderungen entsprechende Geräte (d.h. kompatibel mit dem Apple-
Pencil/DEP-fähig; d.h. ab Generation 6), können in das schulische Netz eingebunden 
werden. Wichtig ist uns die Bildungsgerechtigkeit, d.h. dass die Geräte vergleichbar 
(Ausstattung, Betriebssystem etc.) sein sollten.   

 

Kann man das Gerät auch selbst kaufen oder ein eigenes (evtl. gebrauchtes) Gerät 
nutzen?   

Ja ein eigenes Gerät (ab 6. Generation) kann eingebunden werden. Der Schulträger 
bindet es dann in das schulische System ein.  Es sollte bewusst sein, dass die 
Administrierung der Geräte, die über einen Anbieter gekauft werden bereits über das 
Apple-DEP (Device Enrollment Program) registriert sind, d.h. für die Administrierung 
vorbereitet, sodass die Einbindung in das schulische System sehr schnell erfolgen kann.   

  

Muss ich die Versicherung zwingend abschließen?  

Nein, aber wir empfehlen dringend über diese Möglichkeit nachzudenken. Eine 
Versicherung inkludiert beispielsweise einen Wasserschaden, defektes Display, Risse, 
Vandalismus und Verlust.  

  

Brauche ich einen Eingabestift (Apple-Pencil)?  

Nein, aber die Notwendigkeit eines Eingabestifts wird im Kollegium als unverzichtbar 
angesehen.  

  



Die Geräte sind sehr teuer. Was machen wir, wenn wir das finanziell nicht stemmen 
können?  

Durch die Einrichtung und Pflege eines Unterstützungsfonds erhalten alle Schüler*innen 
die Möglichkeit, die entstehenden Kosten zu tragen, dabei wird die Schule neben dem 
Freundeskreis durch weitere externe Partner unterstützt. Ein Teil der Einnahmen aus 
dem in der Regel jährlich zu organisierenden Spendenlauf dienen der Absicherung der 
Maßnahmen, die den besonders betroffenen Eltern zugutekommen sollen (z.B. 
Geschwisterkindern, Kindern, deren Eltern nur knapp über dem Anspruch zum Erhalt von 
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket liegen). Die dafür notwendige 
Einzelfallprüfung wird im Sinne eines Austauschs durch den Förderverein 
übernommen/begleitet.  

  

IV. Administrierung  

Warum müssen die selbstgekauften Geräte über ein Mobile Device Managementsystem 
(MDM) administriert werden?  

Für die Administrierung der Geräte über ein MDM gibt es verschiedene Gründe:   dass 
alle Schüler*innen verfügen über die in den jeweiligen Fächern relevanten Apps   über 
die Einbindung der Geräte ist es möglich, entsprechende Apps zentral und damit ohne 
größeren Verwaltungsaufwand zuzuweisen.   neue Apps können nachträglich auf den 
Geräten installiert werden.   Bei kostenpflichtigen Apps kann die Schule die 
entsprechenden Volumenlizenzen erwerben (dann kostenfrei für Schüler*innen).  keine 
zwingende Notwendigkeit sich privat bei Apple mit einer sogenannten Apple-ID zu 
registrieren.  

  

Welche Möglichkeiten gibt es, das von der Schule administrierte Gerät zu steuern?  

MDM (Mobile Device Managemant) nach DSGVO: mit dem MDM kann ein Lehrer nicht 
direkt auf das Gerät zugreifen.  Möglich ist die Anforderung von:  App-Zuweisung  
Sperrung des Gerätes Das geht nicht:  Einsicht des Bildschirms   die Nutzung von 
Apps zu analysieren   eine Standortbestimmung durchzuführen (ginge nur mit einer 
privaten Apple-ID). Ferner lässt sich das Gerät im Unterricht (und nur dort) über die 
App „Classroom“ steuern (s.o.) Da die Classroom-App auf Basis von Bluetooth im 
Nahbereich der Schule arbeitet, ist es einem Lehrer nicht möglich, diese Funktionen zu 
nutzen, wenn sich das Gerät nicht mehr in unmittelbarer Nähe der Schule befindet.  

Ein Zugriff auf Dateien, die sich auf den Geräten befinden, ist zu keiner Zeit möglich.  

 

 



Welche Einstellungsänderungen werden auf meinem Gerät durch die Schule 
vorgenommen?  

„Classroom“ App, Konfiguration von in der Nähe befindlichen Geräten (also auch die 
automatische Weitergabe des schulischen WLAN-Netz-Passwortes; Außenstehende 
haben somit keinen Zugriff auf das Netz)   

  

Welche sonstigen Einschränkungen ergeben sich durch die Administrierung?  

Zu Beginn der Administration als auch zum Ende (bei Verlassen der Schule) muss das 
Gerät in den Werkszustand zurückgesetzt werden. Eine Administrierung durch ein 
MDM-System ist leider nicht mit einem kompletten iCloud-Systembackup vereinbar. 
Daher müssen alle Daten vorab entsprechend anderweitig gesichert werden.  

 


