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Die Schüler iPads der Mäuse sind einsatzbereit!
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich gehört und gelesen haben, wurden im Rahmen der CoronaPandemie alle Kinder an Bremer Schulen mit einem eigenen Schüler-iPad ausgestattet.
Die iPads für unsere Mäuse (1. Jahrgang) sind nun auch einsatzbereit. Teilweise
wurden diese Ihnen bereits am Elternabend übergeben. Sollten Sie noch kein iPad für
Ihr Kinder erhalten haben, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung Ihres Kindes.
Im Umgang mit den neuen Arbeitsgeräten, möchten wir Sie nun noch auf ein paar
wichtige Dinge hinweisen:
-

-

-

-

Die „Vereinbarung zur Ausleihe von digitalen Endgeräten“, die Sie als
Erziehungsberechtigte und Ihr Kind unterschrieben haben, kann auf unserer
Schulhomepage noch einmal eingesehen werden.
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.
Um Beschädigungen am iPad zu vermeiden, achten Sie bitte mit darauf, dass
angemessen mit dem Gerät umgegangen wird (dabei nicht essen oder trinken,
nicht auf dem Boden oder auf dem Bett liegen lassen, …). Sollte doch mal etwas
mit iPad oder mit dem Ladekabel sein, melden Sie sich bitte bei der
Klassenleitung Ihres Kindes.
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.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihrem Kind und den neuen SchüleriPads!
Das Kollegium der Schule an der Grambker Heerstraße

