
Vorab – Anmeldebogen für die Tablet-Klasse an der Orientierungsstufe der Realschule plus Lahnstein in 
Klasse 5 im Schuljahr 2021/2022 

 
Bitte füllen Sie die Lücken vollständig aus und kreuzen Sie bei allen Fragen die für Sie zutreffende Antwort an! 

 
Name, Vorname des Kindes  _________________________________________ 

Besuchte Grundschule    _________________________________________ 

Anschrift des Kindes   _________________________________________ 

Unterzeichner/in   ¡  haben beide das Sorgerecht 

¡ hat das alleinige Sorgerecht 

1. Kauf eines iPads und Versicherung 
Die Schule gibt vor, dass die Tablet-Klasse das iPad der Firma Apple verwenden wird.  
Wenn Sie eine Zusage zum Eintritt in die iPad-Klasse durch die Schule erhalten haben, muss dieses iPad durch die 
Erziehungsberechtigten bis spätestens zum ersten Elternabend am 23. Juni 2021 angeschafft werden. 
Zum Kauf gehören Versicherungen, die einen Ersatz des iPads bei Diebstahl oder Defekt abdecken, so dass in 
einem solchen Fall zeitnah wieder ein Ersatzgerät zur Verfügung steht. 
Für den schulischen Einsatz ist ein Gerät ohne Sim-Karte in der Größe 9,7’’ bzw. 10,2 ‘’ mit 128 GB ausreichend. 
Nähere Informationen erhalten Sie mit der Zusage. 
 
Wir als Eltern werden nach der Zusage ein solches iPad anschaffen (in Absprache der Schule kann 
auch evtl. ein vorhandenes iPad verwendet werden), die notwendigen Versicherungen abschließen 
und verpflichten uns, bei Verlust oder Schaden schnellstmöglich für Ersatz zu sorgen bzw. eine 
Reparatur durchführen zu lassen. 
¡ Ja, das werde ich / werden wir umsetzen! ¡ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 
 
 

2. Der Pencil für das Gerät 
Im Unterricht werden wir verpflichtend mit einem Stift (Pencil) arbeiten. Hier gibt es Varianten verschiedener 
Hersteller. Welchen Stift Sie anschaffen, bleibt Ihnen überlassen. Wir informieren Sie darüber nochmals am 
Elternabend. Der Stift soll erst danach angeschafft werden. 
¡ Ja, das werde ich / werden wir umsetzen! ¡ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 

 
 

3. Hülle für das iPad 
Es besteht die Pflicht, eine gute und sichere Hülle anzuschaffen, da das iPad ständig zwischen Schule und zu 
Hause transportiert werden muss. Dies obliegt den Erziehungsberechtigten. Die Hülle muss auch schon zum 
Elternabend vorliegen. 
Denken Sie aber bitte dabei bereits daran, dass die Hülle eine Halterung für den Stift beinhaltet. 
¡ Ja, das werde ich / werden wir umsetzen! ¡ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 

 
 

4. Kosten für Apps 
Auf dem jeweiligen iPad müssen verschiedene Apps installiert werden. Die Schule bemüht sich, möglichst auf 
kostenlose Apps zurückzugreifen. Dennoch wird es nötig sein, in einem Rahmen von maximal 20 € pro Schuljahr 
eine entsprechende App-Store-Karte zu kaufen, um auch kostenpflichtige Apps installieren zu können. 
¡ Ja, das werde ich / werden wir umsetzen! ¡ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 

 
 

5. Einrichtung einer persönlichen E-Mail-Adresse  
Für die Nutzung des iPads wird es notwendig sein, für das Kind eine eigene E-Mail-Adresse einzurichten. Die E-
Mail-Adresse soll folgendes Format haben:  
Vorname.Nachname@____________  oder Nachname.Vorname@____________.  
¡ Ja, damit bin ich / sind wir einverstanden! ¡ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 



 
6. Einrichtung des Schul-WLAN auf dem Gerät 

Damit das iPad in der Schule genutzt werden kann, muss es mit dem WLAN der Schule verbunden werden. Dazu 
muss auf jedes iPad durch die Schule ein WLAN-Profil aufgespielt werden, das den WLAN-Schlüssel enthält. 
¡ Ja, damit bin ich / sind wir einverstanden! ¡ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 

 
 

7. Freigabe von Bildern aus dem Projekt Tablet-Klasse 
Da die Tablet-Klasse ein Modellprojekt der Schule darstellt, über das dann auch in den Medien und auf der 
Homepage der Schule berichtet werden wird, stimme/n ich/wir der Veröffentlichung von Fotos, auf denen unser 
Kind ordentlich abgebildet ist und der Veröffentlichung von Unterrichtsergebnissen zu! 
¡ Ja, damit bin ich / sind wir einverstanden! ¡ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 

 
 

8. EDV-Nutzerordnung gilt auch für die Tablet-Klasse 
Für die Nutzung des schulischen Netzwerkes haben alle Eltern und Erziehungsberechtigten unsere 
Nutzungsordnung unterschrieben. Alle Punkte dieser Nutzungsordnung gelten auch für die Nutzung der iPads im 
Unterricht. Außerdem verpflichten wir uns, dass auf dem iPad unseres Kindes kein Jailbreak durchgeführt und 
auch keine Software zur Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen installiert wird. 
¡ Ja, damit bin ich / sind wir einverstanden! ¡ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 

 
 

9. Erster (verpflichtender) Elternabend am 23. Juni 2021 
Am 23.06.2021 findet der erste (verpflichtende) Elternabend der neuen Tablet-Klasse statt. An diesem Abend 
sollen alle notwendigen Einstellungen vorgenommen werden. Sie werden dazu von uns mit einer Zusage eine 
Checkliste erhalten, die Sie bereits zu Hause abarbeiten können. Aus der Erfahrung wissen wir aber, dass die 
notwendigen Kenntnisse nicht bei allen Erziehungsberechtigten gleich vorhanden sind. 
¡ Sehr gute Kenntnisse vorhanden, daher komme/n ich/wir erst um 20 Uhr. 
¡ Wir würden gerne persönlich Hilfe in Anspruch nehmen und bereits um 18 Uhr kommen. 

 
 

10. Backup des iPads 
Es ist sehr wichtig, regelmäßig alle Daten des iPad auf einem PC zu sichern. Dazu erhalten Sie von uns 
Informationen. 
¡ Ja, das werde ich /werden wir durchführen! ¡ Nein, das lehne ich / lehnen wir ab! 

 

Hiermit melde/n ich/wir unser Kind verbindlich für die Tablet-Klasse an!  
 

Eine endgültige Zusage zur Teilnahme an der Tablet-Klasse erfolgt nach Sichtung aller Anmeldeanträge. 
 
______________________________________  ___________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 
 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an: Andrea Kohlhaas, 02621 – 9427-30 
Andrea.Kohlhaas@RS-Lahnstein.de 


