
 

 

 

Tablet-Klassen	
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Mit	Beginn	des	Schuljahres	2021/22	wurden	an	der	FOS	
Haar	Tablet-Klassen	eingeführt	(zunächst	in	den	11.	Klas-
sen),	in	denen	die	Schülerinnen	und	Schüler	mit	elternfi-
nanzierten	Tablets	arbeiten.		
Der	Unterricht	findet	infolgedessen	weitgehend	papierlos	
statt.	Die	Nutzung	der	Tablets	ermöglicht	es,	den	Unter-
richt	 in	 höherem	Maße	zu	 individualisieren,	kollaborativ	
zu	 arbeiten	 und	 selbstgesteuertes	 Arbeiten	 zu	 fördern.	
Dadurch	werden	die	 Schüler	nicht	nur	 in	medientechni-
scher	Hinsicht,	 sondern	 auch	 in	Bezug	auf	 die	erlernten	
Arbeitsmethoden	optimal	auf	Studium	und	Beruf	vorbe-
reitet.	
Es	wurde	 entschieden,	 dass	 als	 Tablets	 iPads	 der	 Firma	
Apple	 eingesetzt	werden,	 da	 diese	 sowohl	 in	 Bezug	 auf	
die	 Hardware	 als	 auch	 auf	 verfügbare	 Software	 ideale	
Voraussetzungen	 für	 den	 Unterricht	 schaffen.	 Auch	 die	
Lehrer	der	Tablet-Klassen	arbeiten	mit	iPads.	Eine	Misch-
Situation	 mit	 anderen	 Geräten	 ist	 nicht	 realisierbar,	 da	
den	Schülerinnen	und	Schülern	identische	Voraussetzun-
gen	 geboten	 sein	sollen	und	 eine	Mischung	 verschiede-
ner	Betriebssysteme	eine	Steuerung	der	Tablets	im	schu-
lischen	Umfeld	dramatisch	erschwert.		

Organisatorisches	
Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 erhalten	 nach	 Abschluss	
der	 Klassenbildung	 (voraussichtlich	 Anfang	 August)	
schriftlich	Bescheid,	ob	 ihre	Anmeldung	 für	eine	 Tablet-
Klasse	berücksichtigt	werden	konnte.	Eine	Garantie	kann	
im	Vorfeld	 nicht	 gegeben	werden,	 da	 die	 Zahl	 der	 inte-
ressierten	 Schüler	 bestimmt	 ob	 und	 wenn	 ja	 wie	 viele	
Tablet-Klassen	gebildet	werden	können.	
Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 beschaffen	 sodann	 bis	
Schulbeginn	 ein	 eigenes	 iPad.	 Ein	 bereits	 vorhandenes	
Gerät	 kann	natürlich	 benutzt	werden,	 sofern	 es	 die	Mi-
nimalanforderungen	erfüllt	(siehe	unten).	Wir	empfehlen	
eine	 Beschaffung	 über	 die	 ACS	 Group,	 einen	 der	 Bil-
dungspartner	von	Apple,	bei	denen	Informationen	zu	den	
Minimalanforderungen	 sowie	 ein	 Nachweis	 über	 die	
schulische	 Nutzung	 und	 damit	 die	 Berechtigung	 für	 Bil-
dungsrabatte	hinterlegt	sind.		
Die	ACS	Group	bietet	außerdem	eine	Versicherung	(inklu-
sive	Garantieverlängerung)	 der	Geräte	 für	 3-5	 Jahre	 an,	
die	einmalig	sogar	durch	grobe	Fahrlässigkeit	entstande-
nen	Schaden	und	Diebstahl	abdeckt.	
Ferner	bietet	die	ACS	Group	auch	eine	Finanzierung	der	
Geräte	(je	nach	Gesamtpreis	über	ein	bis	zwei	Jahre)	an.	
Details	zum	Bestellvorgang	erhalten	Sie	über	das	Schrei-
ben	zur	Aufnahme	in	die	Tablet-Klasse.	
Bei	 Nichtbestehen	 der	 Probezeit	 oder	 des	 Schuljahres	
verbleibt	das	 iPad	im	persönlichen	Besitz.	Eine	Übernah-
me	durch	die	Schule	ist	nicht	möglich.	Sollte	es	zum	Wie-
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derholen	 oder	 Rücktritt	 kommen,	 kann	 keine	 Garantie	
übernommen	 werden,	 dass	 es	 eine	 passende	 Tablet-
Klasse	 gibt,	 das	 Tablet	 darf	 dann	 aber	 in	 der	 Regel	 im	
Unterricht	 der	 papiergestüzten	 Klasse	 weiter	 genutzt	
werden.	
Eine	 Fortführung	der	 Tablet-Klassen	 in	die	 12.	 Klasse	 ist	
obligatorisch,	in	die	13.	Klasse	kann	dies	wegen	der	deut-
lichen	 Reduktion	 der	 Schülerzahl	 derzeit	 ebenfalls	 nicht	
garantiert	werden,	aber	auch	hier	 ist	ein	Weiterarbeiten	
mit	Tablet	in	der	Regel	möglich.		

Technische	Voraussetzungen		
Minimalausstattung	 ist	 ein	 iPad	 der	 6.	Generation,	 iPad	
Air	 (3.	 Generation)	 oder	 beliebiges	 iPad	 Pro.	Außerdem	
ist	ein	Apple	Pencil	 (bei	 iPad	Pro	ggf.	Apple	Pencil	2)	er-
forderlich.		
Eine	Hülle	(z.B.	OtterBox)	wird	dringend	empfohlen.	Eine	
externe	 Tastatur	 ist	 erlaubt	 aber	 nicht	 zwingend	 nötig.	
Die	jeweils	minimale	Speicherausstattung	ist	für	die	schu-
lischen	Belange	ausreichend.	Es	spricht	nichts	gegen	Mo-
delle	mit	Mobilfunk-Option.	

Bedingungen	
Solange	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 unserer	 Schule	
angehören,	 unterwerfen	 sie	 die	 Geräte	 einem	 MDM	
(Mobile	Device	Management).	Dies	erlaubt	der	Schule	die	
Kontrolle	aller	Funktionen	während	des	Unterrichts	 und	
das	Zurverfügungstellen	von	schulischer	Software.		
Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 behalten	 die	Möglichkeit,	
mit	Hilfe	einer	eigenen	Apple-ID	Software	auf	den	Gerä-
ten	zu	installieren	und	sie	im	privaten	Umfeld	beliebig	zu	
nutzen.	
Den	Schülerinnen	und	Schülern	steht	in	der	Schule	WLAN	
zur	Verfügung.	
	

Investitions-Beispiel	
iPad	10,2“	(8.	Gen)	 355,00	€	

Apple	Pencil	1	 90,00	€	

Hülle		 30,00	€	

Versicherung	(3	Jahre)	 69,00	€	

Summe	 544,00	€	


