Get your own device
Idee, Ziele, Motive & Vorteile
Idee:
Die LTS möchte zum Schuljahr 2022/23 das Lernen mit mobilen Endgeräten
implementieren.

Ziel:
Alle Schüler*innen des Jahrganges 5 sollen nach dem Prinzip „Get-Your-Own-Device“
mit iPads ausgestattet werden (von Eltern finanzierte Endgeräte), um die Medienbildung fächerübergreifend weiterzuentwickeln.

Motiv:
Der Schub, den die Corona-Krise für die Digitalisierungsoffensive in den Schulen
ausgelöst hat, lässt keinen Stillstand zu.
• Die aktuellen Entwicklungen sind als große Chance für die Digitalisierung an Schulen
zu sehen.
• Unsere medienpädagogischen Ziele können nicht mehr über eine stundenweise
Nutzung unserer PC-Räume, Laptopwagen oder die 50 iPads erreicht werden.
• Die Einführung eines digitalen Arbeitsgerätes ab S5 (aufsteigend) soll allen Schüler*innen die gleichen Möglichkeiten des mobilen Lernens mit digitalen Medien ermöglichen.
Nur ein Gerät im persönlichen Besitz wird zu einem wirklichen Lernbegleiter.

Vorteile:
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Es zeigt sich in der Praxis, wie hoch motivierend die Nutzung von Tablets für
Schüler*innen und Lehrkräfte in der Schule ist (siehe Buchungen IServ). Das iPad ist ein
digitales Arbeitsgerät für viele Zwecke: Präsentationen, Taschenrechner, Wörterbuch,
interaktives Lernmedium etc.

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag: 07.30 Uhr bis 16.15 Uhr
Freitag:
07.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Folgt uns

für weitere Informationen und aktuelle Ankündigungen
facebook.com/LTSLahnau

FAQ

GET YOUR OWN DEVICE

Das neue iPad-Konzept an der LTS

FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wann, wo und wie kann das iPad bestellt werden?
Mit der Bestätigung der Schulanmeldung erhalten Sie
von uns einen Bestell-Link der Firma Theile und ein
dazugehöriges Passwort. Damit gelangen Sie auf eine
Anmeldemaske, können hier Gerät, Zubehör,
Versicherung und Finanzierung ganz einfach bestellen.

Was passiert, wenn das Gerät einmal kaputt geht?
• Sofern Sie für das Gerät einen Schutzbrief erworben
haben, läuft die Reparatur über die Firma Theile. Das
Gerät wird eingeschickt, in der Zwischenzeit erhält Ihr
Kind ein Leihgerät der Schule, sodass es nahtlos
weiterarbeiten kann.

Sollte ich das Gerät versichern lassen, wo geht das
und was kostet es?
• Das Gerät kann mit verschieden Paketen für eine
bestimmte Zeitspanne versichert werden. Die Preise
entnehmen Sie der beigefügten Tabelle – diese finden
Sie außerdem auf der Bestellseite.

• Ohne Schutzbrief müssen die Kosten für die Reparatur von Ihnen getragen werden. Auch hier können wir
für die Übergangszeit ein Leihgerät stellen.

• Hier müssen Sie selbst entscheiden, wie viel Geld sie
bei einem 390€-Gerät für eine Versicherung ausgeben
möchten.

Wie sieht es aus mit Hülle, Tastatur und Pencil?
• Eine Hülle mit Stifthalter kann in der Bestellung bei
Theile für 30€ hinzugefügt werden. Außerdem der
Apple Pencil für 90€.
• Das Zubehör muss nicht zwangsläufig bei Theile
bestellt werden.
• Einen Stift empfehlen wir langfristig schon, dieser
muss aber Anfang des Schuljahres noch nicht vorliegen. Hier gibt es mittlerweile auch günstige und gute
Alternativen ab 30€, die online erworben werden
können.
• Praktisch sind auch Hüllen, die bereits eine Tastatur
beinhalten.

mehr Infos zur LTS online:

www.lts-lahnau.de

Wie wird das Gerät eingerichtet?
• Das iPad wird direkt vom Kreis eingerichtet, bevor es
den Schülerinnen und Schülern ausgehändigt wird. Auf
das Gerät wird dann ein sogenanntes „Jamf School
MDM Profile“ gespielt, sodass das Gerät steuerbar ist.
Dies gilt aber nur für die Zeit, in der sich die Lerngruppen mit den Geräten in der Schule aufhalten.

Wie läuft das, wenn wir bereits ein iPad haben?
• iPads ab der 6. Generation können für das Projekt
selbstverständlich genutzt werden. Mit älteren Modellen macht das Arbeiten nicht so viel Spaß. Diese Geräte
müssen dann vor den Sommerferien in der Schule
abgegeben werden. (Termin wird noch bekannt
gegeben)

• Die Geräte werden hier zeitlich eingerichtet, sodass
die Kinder das Gerät nachmittags normal privat nutzen
können. Während des Unterrichts kann die Lehrkraft
dann die Geräte einsehen, sperren oder freigeben.

• Diese werden dann genau wie die bestellten Geräte
von Theile vom Kreis eingerichtet. Die Geräte erhalten
die Schülerinnen und Schüler dann rechtzeitig zurück.

• Wichtig zu wissen ist, dass keine Lehrkraft auf private
Dateien oder Fotos zugreifen hat. Sie können nur
gewisse Apps freigeben oder sperren.
• Jeder Schüler erstellt trotzdem eine eigene private
Apple ID, sodass das Gerät auch mit anderen Apple
Geräten verbunden werden kann.

Wann bekommen die Schülerinnen und Schüler das
iPad?
Ihre Kinder bekommen das Gerät am ersten Schultag.
Hier werden wir das „Unboxing“ gemeinsam vornehmen, das Gerät in eine Hülle packen (wenn bereits
vorhanden) und uns gemeinsam anmelden.

