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Liebe Eltern, 

 

die iPads, die uns durch das Land Bremen zur Verfügung gestellt worden sind, sind größtenteils an die 

Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 

Die Geräte sind personalisiert. Das bedeutet, dass beim Öffnen der Hülle der Name des Schülers bzw. 

der Schülerin auftaucht. Die Funktionen des iPads sind bewusst eingeschränkt. Es handelt sich um ein 

schulisches Arbeitsgerät.  

Verschiedene Hinweise sind eingegangen, die den Umgang mit den iPads betreffen: 

- Die Verantwortung und Haftung liegen bei Ihnen bzw. Ihren Kindern. Bitte überprüfen Sie, 

inwieweit Ihre Haftpflichtversicherung im Falle eines Schadens eintritt. 

- Die Geräte sollen nicht mit in die Pause genommen werden, auf keinen Fall auf den Schulhof.  

- Die Anschaffung einer Tastatur ist sinnvoll, weil sie die Eingabe von Texten deutlich 

vereinfacht. Teilweise ist die Tastatur mit einer Hülle verbunden. In diesem Fall geben Sie bitte 

die mitgelieferte Hülle zurück.  

- Die Schülerinnen und Schüler müssen die Geräte mit in die Schule nehmen. Achten Sie bitte 

darauf, dass iPads zu Hause aufgeladen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Geräte 

mit einer Powerbank während des Vormittages aufzuladen. Die Kapazität an Steckdosen in den 

Klassenräumen ist begrenzt, sodass nur wenige Schüler:innen ihr iPad in der Schule aufladen 

können. 

Ich weise darauf hin, dass die Notbetreuung täglich von 7:55 Uhr bis 12:30 Uhr stattfindet. Dies ist 

unabhängig von dem jeweiligen Unterricht der entsprechenden Klasse! Auch wenn die Klasse nur vier 

Unterrichtsstunden hat, verbleibt das Kind bis 12:30 Uhr in der Notbetreuung. Umgekehrt ist eine 

Teilnahme am Onlineunterricht der 6. Stunde nicht möglich, da die Lehrkräfte dann für andere 

Aufgaben eigesetzt werden. Die Notbetreuung kann nur nach vorheriger Anmeldung und mit Vorlage 

einer Selbsterklärung, die die Notwendigkeit beschreibt, in Anspruch genommen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Huisgen 


