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Die Schüler iPads sind da! 
 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie vermutlich bereits gehört und gelesen haben, sollen im Rahmen der Corona-Pandemie 
alle Kinder an Bremer Schulen mit einem eigenen Schüler-iPad ausgestattet werden. 
Nachdem nun die Geräte und die Schutzhüllen eingetroffen sind und wir die iPads für jedes 
Kind eingerichtet haben, kann mit der Arbeit damit „fast“ begonnen werden. 
Damit das Gerät jedoch mit nach Hause genommen werden kann, sind folgende Punkte 
besonders zu beachten: 

- Die „Vereinbarung zur Ausleihe von digitalen Endgeräten“ muss jeweils vom Schüler 
und einem Erziehungsberechtigten unterschrieben und beim Abholen des iPads 
abgegeben werden. Der Inhalt der Vereinbarung ist auch auf unserer Schulhomepage 
nachzulesen. Das Original bekommen Sie entweder heute über die Postmappe (bei 
Kindern im Präsenzunterricht) oder können Sie direkt beim Klassenlehrer/ bei der 
Klassenlehrerin abholen. 

- Die Ausgabe der iPads an Sie erfolgt am 
 

Freitag, den 22.01.2021 
und kommenden Montag, 25.01.21 

in der Zeit von 8.00 – 11.00Uhr 
 

- Da die Übergabe eines funktionsfähigen und mangelfreien Gerätes von Ihnen 
schriftlich bestätigt werden muss, ist es erforderlich, dass ein Erziehungsberechtigter 
das Gerät in Empfang nimmt. Kommen Sie dafür bitte während der oben genannten 
Zeit persönlich in die Schule. Nutzen Sie dabei bitte den Eingang, den Sie bereits vom 
Abholen der neuen Materialien für das Distanzlernen kennen. 

- Nehmen Sie sich zu Hause gemeinsam Zeit, um die grundlegenden Funktionen 
kennenzulernen und den sorgsamen Gebrauch des iPads zu besprechen. 

- Das Schüler-iPad ist ein weiteres Arbeitsmittel und sollte künftig täglich mit in die 
Schule genommen werden. Achtet Sie bitte mit darauf, dass es zu Hause rechtzeitig 
aufgeladen wird und immer einsatzbereit ist. 

- Bei der Nutzung zu Hause sind Sie als Eltern in der Verantwortung, mit Ihrem Kind 
einen angemessenen Umgang mit dem iPad festzulegen. Dies betrifft insbesondere 
Zeiten und Dauer der Nutzung sowie den Zugriff auf bestimmte Inhalte aus dem 
Internet. Das Laden bestimmter Internetseiten ist mit den Schüler-iPads nicht möglich. 

- Bei Schwierigkeiten und Fragen wenden Sie sich bitte zunächst an die Klassenleitung. 
 

 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihrem Kind und den neuen Schüler-iPads! 
 
 

Das Kollegium der Schule an der Grambker Heerstraße 

 


