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FAQ – Allgemein 
Warum ein iPad von Apple?  

Für die gestellten Anforderungen wird ein Gerät benötigt, das mobil und leicht ist; der Bildschirm sollte so 
groß sein, dass auch ganze DIN A4 Seiten noch lesbar sind. So können z. B. auch Arbeitsblätter mit Text 
und Bild oder Mindmaps übersichtlich erstellt werden. Damit dieser digitale Lernbegleiter zuverlässig 
funktioniert, die täglichen Transporte in der Schultasche verträgt sowie auch noch nach Jahren eine 
ausreichende Akkuleistung hat und der Datenschutz berücksichtigt werden muss, entfallen bestimmte 
Geräte, die in einer niedrigeren Preiskategorie liegen. Daher ist die JBS der Meinung, dass ein iPad den 
Anforderungen am besten entspricht. Diese Geräte werden nun sowohl von den Schüler*innen als auch von 

den Lehrkräften genutzt. Somit arbeiten alle mit der gleichen Hardware und dem gleichen Betriebssystem.  
 
Wie werden die Geräte administriert?  

Bei der großen Anzahl an Geräten kann dies nur über eine professionelle Managementlösung erfolgen 
(Mobile Device Management, MDM). Bereits vor Aushändigung der Geräte an die Schüler*innen werden die 
Geräte bei der MDM-Software registriert und sind so bei Ausgabe mit Software und notwendigen Lizenzen 
ausgestattet. Updates und Software, die für die Geräte vorgesehen sind, werden zentral auf die iPads 

geschickt, wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht.  
 
Warum können bereits vorhandene private Geräte der Schüler*innen nicht ins MDM eingebunden 
werden?  
Theoretisch ist es möglich, bereits vorhandene private Geräte ins MDM zu integrieren. Man muss diese 
bereits vorhandenen privaten iPads dafür aber über den sog. Apple-Konfigurator (ein Programm, das auf 
jedem handelsüblichen Mac läuft) in sog. DEP-Geräte (DEP = Device Enrollment Programme) umwandeln. 
Das ist sehr aufwändig und bei der Anzahl der Geräte nicht wirklich praktikabel.  
 
Wie ist der Datenschutz für die Schüler*innen gegenüber der Verwaltung durch die Stadt gewahrt?   
Der Datenschutz ist gewährleistet. Die Administratoren der Stadt können nur wenig sehen (z.B.: installierte 
Apps: ja; Dateien, Fotos, Videos etc.: nein). Sie wissen nicht, welches Kind welches Gerät benutzt. Die 
Schüler*innen-Geräte-Zuordnung kennt nur die JBS-Administratoren. Allerdings hat die JBS keinen Zugriff 
auf das MDM. 
 
Welche Steuerungsmöglichkeiten haben die Lehrkräfte im Unterricht? 
Die Lehrkräfte der JBS können die Geräte im Klassenraum mit der Classroom-App steuern, d.h. auf 
bestimmte Apps beschränken, auf bestimmte Internetseiten lenken oder auch zeitweise sperren. Digitaler 
Unterricht mit MDM und der Classroom-App ermöglicht einen funktionalen Einsatz der Arbeitsgeräte, zudem 
wird eine außerunterrichtliche Nutzung unterbunden. 
 
 

FAQ – Einsatz von iPads im Unterricht der Sek I 
 

Warum startet die Pilotierung von iPads in zwei 7. Klassen? Was ist mit den anderen Jahrgängen? 
Bisher gibt es noch nicht viele Erfahrungen der JBS mit dem Einsatz von iPads in der Mittelstufe. Bevor ein 
ganzer Jahrgang oder weitere Jahrgänge ausgestattet werden, sollen durch die Pilotklassen erste konkrete 
Erfahrungen seitens der Schüler*innen und Lehrkräfte gesammelt und kontinuierlich evaluiert werden, so 
dass der Einsatz von iPads nachhaltig implementiert werden kann. Ab dem Schuljahr 2023/ 2024 soll der 
gesamte achte Jahrgang mit iPads von der Schule ausgestattet werden. 
 
Wird der Unterricht nur noch auf iPads stattfinden?  

Kurzum: Nein. Die Fachlehrer*innen entscheiden, wann das iPad sinnvoll und gewinnbringend im Unterricht 
eingesetzt werden kann und wann es besser ist, andere Medien und Methoden einzusetzen. Den Umfang 
bestimmt die jeweilige Lehrkraft nach pädagogischen, didaktischen sowie fachlichen Gesichtspunkten. Das 
iPad soll als zusätzliches Arbeitsmittel verstanden werden. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten gibt es in 
allen Fächern. Gerade im Sinne der Verbesserung der Medienkompetenz ist ein vielfältiger Einsatz 

verschiedener Medien wünschenswert.  
 
 
 
Brauchen die Schüler*innen immer noch Schulbücher?  



Ja, denn das iPad ist aktuell als zusätzliches Arbeitsgerät zu verstehen. Da teilweise auch auf dem iPad 
geschrieben wird, ist es sinnvoll, auch das Buch daneben liegen zu haben, um den Bildschirm dann 

vollständig zum Arbeiten nutzen zu können.  
Hinzu kommt, dass die Lizenzen der E-Books nur ein Jahr gültig sind. Einige Bücher werden jedoch über 
mehrere Jahrgänge genutzt (z.B. Biologiebücher), sodass es hier evtl. mehr Sinn macht, Schulbücher zu 
nutzen. Dennoch wird versucht, in der Pilot-Phase im siebten Jahrgang E-Books zu nutzen, um Erfahrungen 

damit zu sammeln.   
   
Schreiben die Schüler*innen immer noch genug? 

Das handschriftliche Schreiben (analog) wird – soweit absehbar – sicher die vorherrschende Schreibform 
bleiben. Wie im „wirklichen Leben“ werden sich das digitale- und das analoge Schreiben ergänzen – übrigens 
auch nach individuellen Präferenzen.  
 
Beispielszenarien für eine analoge Form des Schreibens: 

• Die Mitschriften werden größtenteils analog erfolgen. 

• Die Klassenarbeiten werden weiterhin mit einem Stift in ein Heft geschrieben und das muss natürlich 
weiterhin regelmäßig trainiert werden.  

• Das Zeichnen von Tabellen und Konstruieren von mathematischen Darstellungen muss gerade in 
den unteren Stufen mit Lineal und Zirkel händisch für die Feinmotorik geübt werden. 
 

Mit dem iPad erhalten die Schüler*innen einen Tablet-Stift. Daraus entstehen neue und vorteilhafte 
Beispielszenarien für eine digitale Form des handschriftlichen Schreibens: 

• Das handschriftliche Schreiben wird auch mit dem Tablet-Stift weiterhin geübt, 

• Textelemente können einfacher verschoben oder ergänzt, 

• Korrekturen in den Text leichter eingefügt, 

• Berechnungen einfacher und ordentlicher korrigiert, 

• Texte besser strukturiert 

• und verschiedene Textformate (z.B. E-Mail oder Blogs) authentischer verfasst werden. 
 
 
Kann das Gerät auch privat zu Hause genutzt werden?  
Das iPad ist in erster Linie ein Arbeitsgerät für die Schule, das morgens ausreichend geladen mitzubringen 
ist. Darüber hinaus kann es privat genutzt werden, solange der schulische Einsatz nicht beeinträchtigt wird 
(z. B. freier Speicherplatz). Die Geräte verfügen über keinen App-Store und das Einrichten einer privaten 
Apple ID wird untersagt.   
Mithilfe eines Mediennutzungsvertrags sollten die Eltern mit ihren Kindern Vereinbarungen treffen, wann und 
wie viel das iPad zuhause privat genutzt werden darf.  
 
 
 
Wie können Eltern den Medienkonsum ihrer Kinder zu Hause regulieren?  
Pädagogisch ist es sicherlich am sinnvollsten, gemeinsam über die Mediennutzung des Kindes zu reden, 
um gemeinsam auch zu Hause tragbare Nutzungszeiten und Nutzungsarten zu entwickeln. Vielfältige 
Anregungen dazu findet man auf den Seiten von  Bildschirm- und Medienzeit - Was ist für Kinder in Ordnung? 
(klicksafe.de). 
iPads zeichnen zudem das Nutzungsverhalten auf, sodass die häusliche Auswertung der App-
Auswertungen eine gute Gesprächsgrundlage zum Medienkonsum des eigenen Kindes darstellt und zum 
Reflektieren anregt.  
 
Wie geht die JBS mit der Medienkritik um?   
Zur Mündigkeit junger Erwachsender zählt inzwischen der sinnvolle Umgang mit technischen Medien, da 
diese für immer mehr Lebensbereiche und vor allem die Berufswelt vorausgesetzt werden. Ein Verzicht 
auf neue Medien stellt daher keine Option dar. 
Die JBS bietet hier ideale Rahmenbedingungen, um einen kritischen und kompetenten Umgang mit neuen 
Medien zu erlernen. Zudem wird das Thema zunehmend auch Unterrichtsgegenstand; nicht zuletzt durch 
den Medienkompetenzrahmen (KMK) des Landes SH.  
 
 
 
Evaluation – Pilotprojekt  

https://www.klicksafe.de/bildschirm-und-medienzeit-was-ist-fuer-kinder-in-ordnung
https://www.klicksafe.de/bildschirm-und-medienzeit-was-ist-fuer-kinder-in-ordnung


Um den Erfolg der schulischen Entwicklung sicherzustellen, werden in regelmäßigen Abständen (1x oder 
2x im Schuljahr) die Zielsetzungen einer systematischen Einführung von Tablets im Unterricht und ihre 
Implementierung einander gegenübergestellt werden.   
Dazu sollen Befragungen der verschiedenen vom Entwicklungsprozess betroffenen Personengruppen 
(Lehrkräfte, die Schüler*innen, Elternschaft) vorgenommen werden. Die Befragungen sind anonym. 
 
Wie geht man bei Schadensfällen/ Verlusten der Geräte vor? 
Die Schüler*innen informieren die Fachlehrkraft über den Schaden/das Problem am/mit dem iPad. Bei 
Software-Problemen ist die Ansprechpartnerin Frau Stephanie Kappich.  
Sollte es sich um ein Hardware-Problem handeln, klären die Erziehungsberechtigten mit ihrer Versicherung 
die Reparaturmaßnahmen. Es wird während dieser Zeit ein Austauschgerät zur Verfügung gestellt. Für 
dieses gelten die gleichen Regeln wie für das erste.   
Sobald klar ist, was mit dem alten iPad passiert, wird die Klassenleitung von den Erziehungsberechtigten 
informiert.   
 

Schäden/ Verluste 
Kommunikationsweg der Meldungen: Schüler*innen >> Fachlehrkraft >> Frau Kappich 

 
Maßnahmen / Lösungen 

 
Software Hardware Verlust 
evtl. neues 
Leihgerät 

 
Stadt Pinneberg 
wird kontaktiert 

Abklärung durch die 
Versicherung der Eltern, 

evtl. Austausch Gerät 
 
 

Verlust von Einzelteilen 
z.B. Kappe, Aufladekabel etc. 
müssen von der Schülerin bzw. dem Schüler ersetzt 
werden. 

  Verlust des iPads 
- Gerät über Stadt orten und ggf. sperren lassen 

(Stadt kontaktieren) 
- Ersatzgerät wird von der Schule gestellt 

  - Kosten für ein neues iPad werden von dem 
Schüler bzw. der Schülerin an die Schule 
überwiesen 

  Diebstahl 
- siehe Verlust 
- Anzeige bei der Polizei, diese muss der Schule 

vorgezeigt werden 
 

  

Sind die iPads bei einem Schadensfall über die Stadt oder die Schule versichert? 

Nein. Bei einem Schadensfall müssen die Eltern/Erziehungsberechtigte grundsätzlich bei der 
eigenen Haftpflichtversicherung nachfragen, ob und was genau bei dem mobilen Endgerät 
versichert ist, da dies von den jeweiligen Anbietern und der Vertragsgestaltung abhängig ist. Die 
JBS empfiehlt den Eltern, diese Fragen rechtzeitig zu klären. 
Grundsätzlich gilt, dass die private Haftpflicht der Eltern bei Schäden am iPad greifen sollen. Bei 
Nicht-Übernahme der Schadensregulierung durch die Versicherung müssen die Kosten von den 
Eltern übernommen werden; bei Härtefällen (Eltern beziehen Sozialleistungen etc.) werden 
Gespräche geführt und individuelle Lösungen gefunden.  
 
Wo können die iPads unserer Kinder während der Schulzeit aufbewahrt und/oder aufgeladen 
werden? 

Analog der an der JBS bekannten Schul-Schließfächer für die Materialien der Schüler*innen, sind 
Ladefächer für die iPads geplant, die von den Eltern gebucht werden können. 
 

 
Gerne nehmen wir weitere Fragen auf! 
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