
 

 

 

Düren, den 03. Mai 2021 

 

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler unserer Schule, 

das letzte Jahr hat Ihnen, Ihren Kindern und den Kolleginnen und Kollegen deutlich gezeigt, dass der versierte Umgang 

mit digitalen Geräten schon in der Schule eingeübt, ein einheitlicher Kommunikationskanal eröffnet, selbstgesteuertes 

Lernen vereinfacht und motivierendes sowie kollaboratives Arbeiten ermöglicht werden muss. 

Aufgrund unserer sehr guten Erfahrungen mit dem Pilotprojekt iPad-Klassen am Gymnasium und an der Realschule 

haben wir uns dazu entschieden, an der St. Angela-Schule iPads flächendeckend ab Klasse 7 einzuführen, d.h. alle 

Schülerinnen und Schüler benötigen ein iPad und einen Apple Pencil. Alle schuleigenen Gremien haben sich 

diesbezüglich deutlich positiv ausgesprochen und auch die Schulkonferenz als letzte Entscheidungsinstanz hat mit 

großer Mehrheit dieser Einführung zugestimmt. Daher möchten wir Sie gerne heute über diese Neuerung an unserer 

Schule informieren. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte unter folgendem Link unsere Homepage, 

auf der Sie eine ausführliche PowerPoint-Präsentation finden. 

Nach den Sommerferien 2021 wird zu diesem Zweck ein online-Shop der Firma cancom eröffnet (ähnlich wie beim 

Kauf des Taschenrechners), in dem Sie die iPads und das nötige Zubehör mit Bildungsrabatt vergünstigt erwerben 

können. Dort muss mindestens das iPad mit dem dazugehörigen Stift für unsere Arbeit in der Schule erworben werden, 

es gibt aber auch noch weiteres Zubehör oder Garantien, für die Sie sich zusätzlich entscheiden können. Preisbeispiele 

mit den unterschiedlichen Möglichkeiten des Kaufs (auch auf Raten) finden Sie im Anhang. Wir geben jedoch zu 

bedenken, dass eine Finanzierung über einen längeren Zeitraum zu erhöhten Kosten führt, speziell beim Apple-Pencil. 

Ihr Handelspartner ist die Firma Cancom, die dann die finanzielle Abwicklung übernimmt, so dass die Schule beim Kauf 

der Geräte nicht involviert ist.  Genauere Informationen folgen dann nach den Sommerferien.  

Ab Januar 2022, also direkt nach den Weihnachtsferien, möchten wir den Unterricht mit den iPads gestalten, deshalb 

sollten bis dahin alle Kinder die Geräte besitzen. 

Die Geräte werden über die Oberfläche jamfschool von der Firma WMS verwaltet, sodass z.B. zentral für den 

Unterricht sinnvolle Apps aufgespielt werden können und bei Problemen Unterstützung geleistet wird. Wenn die 

Geräte über den oben genannten Shop bezogen werden, wird die Registrierung automatisch vorgenommen. Bei 

bereits vorhandenen Geräten muss diese Registrierung einmalig bezahlt werden. 

Für diejenigen unter Ihnen, die sich im Leistungsbezug nach dem SGB II befinden, besteht zur Zeit die Möglichkeit, den 

Gerätekauf von der Jobcom übernehmen zu lassen. Nehmen Sie bitte dazu zeitnah Kontakt mit der Jobcom auf. 

Wir freuen uns, dass Sie diesen Weg der gewinnbringenden Veränderung mit uns gehen und sind uns sicher, dass diese 

die Schulgemeinschaft für die Zukunft stärken und voranbringen wird. 

Herzliche Grüße 

O. Windeln OStD i.K. 

         Schulleiter 
 


