
           

      
 
 
 
 
 
 
An alle  
Eltern / Personensorgeberechtigten 
des „Mittelrhein-Gymnasiums“ Mülheim-Kärlich 
und der „Realschule plus an der Römervilla“ 
 
 
2. Elternbrief Tablet-Ausleihe Schuljahr 2021/22 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern und Personensorgeberechtigten, 
 
zunächst einmal bedanken wir uns herzlich für die bisherige Teilnahme an der Ausleihe der 
Tablets. Ab dem kommenden Schuljahr werden iPad´s als digitale Endgeräte im Unterricht 
vielfältig eingesetzt. Darüber hinaus sind zwischenzeitlich alle Unterrichtsräume mit digitalen 
Präsentationsmedien ausgestattet. Dies betrifft sowohl das Schulzentrum in Mülheim-Kärlich, 
als auch die dazugehörige Außenstelle in Weißenthurm. 
 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um noch einmal deutlich zu machen wie wichtig uns 
die Digitalisierung an unseren Schulen ist. In dem vergangenen Jahr wurde uns aufgeführt, 
dass der sichere Umgang mit den digitalen Medien unumgänglich für unsere Schülerinnen 
und Schüler ist. Wir möchten mit unserer Digitalisierungsstrategie die bestmöglichen 
Voraussetzungen dafür schaffen.  
 
Seit dem Monat Mai sind bereits ausgesuchte Pilotklassen beider Schulen in der 
Praxisphase und haben Erfahrungen für den digitalen Unterricht gesammelt. Als Folge der 
Erprobungsphase wurden die vorhandenen Netzwerkstrukturen nochmals verbessert. Somit 
können wir nun voller Zuversicht in den sich verändernden neuen Schulalltag im Schuljahr 
2021/2022 schauen. 
Seitens der Elternbeiräte formulierte Fragen haben uns aufgezeigt, an welchen Stellen es 
noch Erklärungsbedarf zur Tablet-Ausleihe gibt. Viele dieser Fragen sind bereits über den 
bekannten FAQ-Katalog abgedeckt, zu manchen möchten wir aber gerne noch weitere 
Informationen zukommen lassen. 
 
Versicherung/Regress 
Die Versicherung der Geräte und die damit verbundenen möglichen Regressforderungen 
sind eine wichtige Thematik im Zusammenhang mit der Ausleihe. Für einen Schaden am 
iPad wird nur dann Regress genommen, wenn er fahrlässig oder mit Vorsatz zugefügt 
wurde. Wenn ein Anspruch seitens der Verbandsgemeinde geltend gemacht wird, ist der 
Zeitwert des Gerätes, abzüglich der bereits gezahlten Beiträge zu erstatten. Ein iPad kann 
durch die Administratoren der Verbandsgemeindeverwaltung im „Verlustfall“ geortet werden. 
Eine Ortung wird auf dem Gerät angezeigt, sodass der einzelne Benutzer über diesen 
Vorgang benachrichtigt wird. Dies erhöht den Schutz vor Diebstahl.  
 
 
 
 



 
IT Sicherheit 
Die IT Administratoren haben weder einen Zugriff auf den Browserverlauf, noch auf die 
Kamera oder das Mikrofon des iPad‘s.  
 
Finanzierung/Eigentumsübernahme 
Nach dem Leihzeitraum besteht die Möglichkeit das Gerät käuflich zu erwerben. Die 
monatlichen Leihgebühren werden hierbei berücksichtigt und angerechnet. Der Neupreis des 
Gerätes beläuft sich inkl. der Tastatur/Case auf 396,39 €. Die Kosten für Wartung und 
Lizenzen werden von der Verbandsgemeinde als Eigenanteil übernommen und nicht in 
Rechnung gestellt.  
 
Stifte für das iPad 
Im Vorfeld der Pilotphase wurden verschiedene Stifte getestet. Als geeignet erwiesen hat 
sich u.a. der Stift „TOCLL Stylus Stift“. 
 
Datensicherung/Datenmitnahme 
Zwischenzeitlich ist eine Cloud-Lösung für alle Schülerinnen und Schüler installiert. In dieser 
können/sollten die schulischen Daten abgelegt werden. Auf dieses persönliche 
Speichermedium kann der jeweilige Schüler, unabhängig von einem Endgerät, zugreifen und 
bei einem Schulwechsel die Daten entsprechend herausnehmen und weiter verwenden. 
 
Private Geräte 
Für den bestmöglichen digitalisierten Unterricht ist es wichtig, dass die Lehrkräfte mit einer 
einheitlichen Geräte- und Softwareausstattung in der Lerngruppe planen können, um das 
Unterrichtsgeschehen hierauf abzustimmen. Grundsätzlich ist eine Nutzung von privaten 
iPad`s noch möglich, hiermit sind jedoch Nachteile in der Nutzung verbunden. Ein Support 
oder eine Ausstattung mit zusätzlichen, möglicherweise auch kostenpflichtigen Apps durch 
die Verbandsgemeindeverwaltung ist bei den eigenen Geräten nicht möglich. Darüber hinaus 
stellen wir sicher, dass bei einem defekten Leihgerät zeitnah ein Ersatzgerät für die weitere 
schulische Nutzung zur Verfügung steht.  
 
Wir sind uns sicher, dass auch Sie als Eltern den Wert dieser neuen digitalen Infrastruktur 
schätzen und wir gemeinsam den Weg eines bestmöglichen und damit auch digitalisierten 
Bildungsangebotes am „Mittelrhein-Gymnasium“ und an der „Realschule plus an der 
Römervilla“ bestreiten können.  
Die Ausleihplattform: www.tabletleihe.de wird durchgehend für Sie geöffnet sein, um sich 
auch weiterhin für die Ausleihe anmelden zu können. 
 
Sollten Sie dennoch Fragen haben stehen, Ihnen die Schule und die 
Verbandsgemeindeverwaltung gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Klaudia Heck-Ritter     Gerhard Müller   Thomas Przybylla 
Schulleiterin       Schulleiter       Bürgermeister 
 
 
 

http://www.tabletleihe.de/

