An alle
Eltern / Personensorgeberechtigten
der „Realschule plus an der Römervilla“ Mülheim-Kärlich
07.05.2021
Elternbrief Tablet-Ausleihe Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern und Personensorgeberechtigten,
die Verbandsgemeinde Weißenthurm als Schulträger ist gemeinsam mit der Schulleitung der
„Realschule plus an der Römervilla“ kontinuierlich engagiert, um bestmögliche
Bildungsbedingungen für die Schülerinnen und Schüler an der Schule zu schaffen. Neben den
räumlichen Bedingungen hat sich in den letzten Jahren auch immer stärker der Fokus im
Bereich der digitalen Ausstattung der Schule entwickelt.
Geschärft wurde dieser Blick auf die digitale Ausstattung sicherlich nochmals durch die
aktuelle Corona Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen für die Gestaltung
der Lern- und Bildungsangebote an unserer Schule. Aus den aktuellen Herausforderungen
haben wir gelernt, dass der dauerhafte und vor allem auch einheitliche Zugang zu
schulinternen und externen digitalen Bildungsangeboten unabdingbar für den Lernerfolg
unserer Schülerinnen und Schüler ist.
Wir haben es uns als gemeinsame Aufgabe gemacht, in die digitale Zukunft unserer Schule
weiter zu investieren. In der Klassenraumausstattung wird die digitale Tafel zum Standard. Für
alle Schülerinnen und Schüler werden ab dem Schuljahr 2021/2022 einheitliche digitale
Arbeitsgeräte in Form eines Tablets „Apple iPad 10,2“ (32 GB, Wi-Fi) nebst Zubehör (Netzteil,
Ladekabel, Schutzhülle mit Tastatur) durch die Verbandsgemeinde Weißenthurm zur
Verfügung gestellt. Die Nutzung und Ausleihe erfolgt durch die Eltern und
Personensorgeberechtigten auf freiwilliger Basis. Eine möglichst einheitliche Ausstattung
ermöglicht es zukünftig, die Bildungsprozesse in Präsenz, aber auch gegebenenfalls im
Fernunterricht, bestmöglich zu gestalten.
Wir sind daher froh, dass in den Vorbereitungen zu dieser Ausstattungsstrategie sowohl die
politischen Gremien der Verbandsgemeinde, wie auch die schulischen Ausschüsse die
Vorgehensweise unterstützen.
In Hinblick auf die an der Realschule plus eingesetzten Schulbücher, Unterrichtsmaterialien
und Lernprozesse legen die Fachkonferenzen aktuell fest, mit welchen Apps die Tablets in
den einzelnen Klassenstufen ausgestattet werden.
Die Tablets werden über die Verbandsgemeinde Weißenthurm beschafft und auch von dort
über ein Mobile Device Management System (MDM) verwaltet. Die Auslieferung der Geräte
für die Schülerinnen und Schüler erfolgt gleichzeitig mit dem Austeilen der Schulbücher im
Rahmen der Schulbuchausleihe in der Sporthalle des Schulzentrums Mülheim-Kärlich. Den
genauen Termin werden wir Ihnen rechtzeitig bekanntgegeben.
Angelehnt an die Schulbuchausleihe wird auch der Verleih der Tablets über eine digitale
Plattform umgesetzt. Wir möchten Sie bitten in dem Zeitraum vom 01.06.2021 bis 16.07.2021
unter der Internetadresse www.tabletleihe.de die entsprechende Anmeldung vorzunehmen.
Weitere Informationen zur Anmeldung zum Ausleihprozess können Sie der Homepage der
Verbandsgemeinde Weißenthurm: www.vgwthurm.de entnehmen. Hier werden wir auch einen

Fragen- Antworten- Katalog zur Einführung und Umsetzung der digitalen Lernmittel
hinterlegen.
Die Ausleihgebühr für das Tablet beträgt monatlich 8,00 € und wird unabhängig von den
Schulferien durchgängig fällig. Die Abbuchung der Gebühr erfolgt vierteljährlich via SEPALastschriftmandat. Weitere Kosten hinsichtlich Apps, Software, Wartung/Support entstehen für
Sie nicht.
Wenn für Ihr Kind die unentgeltliche Schulbuchausleihe für das Schuljahr 2021/22 bewilligt
wurde, wird Ihrem Sohn/Ihrer Tochter auch das Tablet unentgeltlich für den
Bewilligungszeitraum zur Verfügung gestellt.
Das Tablet wird im schulischen und häuslichen Lernen eingesetzt und verbleibt in der Regel
für einen Zeitrahmen von vier Jahren bei dem Schüler/der Schülerin.
Private Tablets oder Laptops sollten zukünftig möglichst nicht mehr im Unterricht verwendet
werden. 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. Die Leihgeräte werden zentral verwaltet und
mit entsprechenden Apps an den individuellen Unterrichtverlauf angepasst. Die
Verbandsgemeinde Weißenthurm kann aus rechtlichen Gründen lediglich die eigenen Geräte
verwalten und mit den entsprechenden schulischen Apps bestücken.
Wir sind uns sicher, dass auch Sie als Eltern den Wert dieser neuen digitalen Infrastruktur
schätzen und wir gemeinsam weiter den Weg eines bestmöglichen und damit auch
digitalisierten Bildungsangebotes an der „Realschule plus an der Römervilla“ bestreiten
können.
Sollten Sie dennoch Fragen haben stehen Ihnen Herr Stefan Schütz unter der Telefonnummer:
02630-94020, E-Mail: schuetzs@sz-mk.de oder Frau Anja Wilberg unter der Telefonnummer:
02637-944700, E-Mail: wilberga@sz-mk.de und seitens der Verbandsgemeinde Weißenthurm
Frau Julia Wall unter der Telefonnummer: 02637-913 414, E-Mail: julia.wall@vgwthurm.de
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Müller
Schulleiter

Thomas Przybylla
Bürgermeister

