Gymnasiale Oberstufe

iPads in der Oberstufe der RBG
•

Für die Teilnahme am Unterricht in den Jahrgängen 11, 12 und 13 ist ein iPad der Firma Apple
Voraussetzung für alle Schülerinnen und Schüler (neu ab dem Schuljahr 2021/2022).

•

Für ein sinnvolles Arbeiten sind auch eine passende Tastatur sowie ein iPad-Stift notwendig.

•

Die Einsatzbereiche der iPads in unserer Oberstufe sind z.B.: Sicherung von Mitschriften,
gemeinsames Arbeiten an Ergebnissen, Verwendung fachspezifischer Apps (z.B. Wörterbuch- oder
Taschenrechner-App), Präsentation von Arbeitsergebnissen über Beamer, Schreiben des
Praktikumsberichtes in Jg. 11 und der Facharbeit in Jg. 12., der Einsatz in Prüfungen oder auch die
Nutzung im Distanzlernen.

•

Die iPads und passendes Zubehör können zu Beginn des Schuljahres über die RBG bestellt werden.
Für die Bestellung, Administration und den Support der iPads arbeitet die RBG mit der Gesellschaft
für digitale Bildung (GfDB) zusammen.

•

Folgende Anschaffungen und Kosten entstehen durch eine Bestellung je Schüler*in. Es sind die Preise
für die günstigsten Modelle angegeben. Aktuelle Preise stehen zu Beginn des Schuljahres fest.
o
o
o
o
o
o

•

iPad: ab 350 €
Hülle: ab 30 €
Tastatur: ab 20 €
Stift: ab 30 €
Lizenzen für Registrierung und im Unterricht genutzte Apps: 35 €
Versicherung gegen Sturzschäden, Displaybruch, Wasserschäden, Diebstahl (inkl. Reparaturen
und/oder Ersatzgeräten) – durch die GfDB nur in Verbindung mit einer Hülle

Die GfDB bietet z.B. ein „Rundum-Sorglos-Paket“ aus iPad, Hülle, Lizenzen und Versicherung für
14,40 € im Monat über drei Jahre als 0%-Finanzierung an (Gesamtkosten von 518,40 €).
o Eine passende Tastatur und ein Stift sind in diesem Paket noch nicht enthalten.

•

Ein Antrag auf eine Unterstützung bei den Kosten kann beim Förderverein der RBG gestellt werden.

•

Bei Bestellung eines iPads und des Zubehörs über die GfDB kommt ein Kaufvertrag zustande. Eine
Rückgabe bei Schulwechsel oder -abbruch ist nicht möglich – das Gerät kann jedoch mitgenommen
und weitergenutzt werden.

•

Privat bereits vorhandene iPads können genutzt werden, müssen jedoch für den vollen Umfang der
Nutzung und die Registrierung für alle Lizenzen eingerichtet werden.
o Dies kann bis zu den Herbstferien dauern.
o Es entstehen auch in diesem Fall Lizenzkosten für die Registrierung und Apps von 35 €.

•

Ansprechpartner*innen:
Martin Wincek (martin.wincek@rbg-hi.de) und Franziska Völsch (franziska.voelsch@rbg-hi.de)
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