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Jülich, im November 2022 
 
 
Seit dem Schuljahr 2017/18 richten wir im Jahrgang 7 eine iPad-Klasse ein. In dieser Klasse 

besitzt jeder Schüler ein eigenes iPad mit dem natürlich auch im Unterricht gearbeitet wird. 

Die Erfahrungen aus den letzten Jahren haben uns gezeigt, dass das Interesse bei den 

Schülerinnen und Schülern am Ende der 6. Klasse immer recht hoch ist, diese aber dann 

doch nicht in die iPad-Klasse möchten, weil sie nicht aus ihrer bestehenden 

Klassengemeinschaft raus möchten und außerdem an ihren Tutoren (Klassenlehrern) 

hängen. 

  

Deshalb bieten wir diese iPad-Klasse seit dem Schuljahr 2021/2022 bereits zu Beginn des 5. 

Schuljahres an. So bleiben sowohl die Klassengemeinschaft als wahrscheinlich auch die 

Tutoren bis zum Ende der Klasse 10 identisch. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der iPad-Klasse sind: 

- Die Anschaffung eines iPads der neuesten Generation ab dem 6. Schuljahr über den 

Anbieter mit dem die Schule zusammenarbeitet (z.Zt. die Firma Cancom). 

- Zustimmung zur Einbindung des iPads in das MDM-System der Schule. (Dies ist nötig, 

damit die Schule das iPad verwalten kann.) 

- Zahlung der Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 10€ pro Schuljahr. 

 

Die iPads müssen zum 6. Schuljahr über den Anbieter den die Schule auswählt 

angeschafft werden. Hierbei besteht auch die Möglichkeit eines sogenannten Mietkaufs 

über mehrere Monate. Dafür wird allerdings eine positive Schufa benötigt. Die aktuellen 

Preise finden Sie auf dem beigefügten Blatt. 

 

Im 5. Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz unseres iPad-Koffers 

an den Umgang und die Arbeitsweise mit dem iPad herangeführt, so dass sie dann zum 

6.Schuljahr hin bereits grundlegende Kenntnisse erlangt haben. 

 

Die Schule verfügt über ein flächendeckendes WLAN, welches die Schülerinnen und 

Schüler zu jeder Zeit nach Absprache nutzen können. Der Klassenraum der iPad-Klasse ist 

mit einem Deckenbeamer ausgestattet, der hintere Teil der Tafel dient als Projektionsfläche. 

Der Beamer ist mit einem AppleTV verbunden, welches die Verbindung und 

Projektionsmöglichkeit mit dem iPad darstellt. 
 

Die Kinder in der iPad-Klasse benötigen natürlich trotzdem noch ihre Schulbücher, sowie 

Hefte und Stifte. Das iPad wird jedoch in vielen Bereichen unterstützend eingebunden und 

die Schülerinnen und Schüler werden sehr schnell im Umgang mit verschiedenen nützlichen 

Apps vertraut gemacht, so dass sie das iPad nicht mehr als Spielgerät sondern als 

Arbeitsgerät betrachten. 
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Weitere Informationen zur iPad-Klasse finden Sie auf unserer Schulhomepage 

www.sekundarschule-juelich.de (Schulleben  iPad-Klasse). 

 

Sollten Sie spezielle Fragen bzgl. der iPad-Klasse haben, dann schreiben Sie diese bitte an 

reitz@sekundarschule-juelich.de . 

 

 

Bitte geben Sie uns über eines der beigefügten Rückmeldeformulare bei der 

Anmeldung Ihres Kindes an unserer Schule Bescheid, ob Sie möchten, dass Ihr Kind 

in eine solche iPad-Klasse geht oder nicht.  

 

Sollte die Zahl der Anmeldungen die Klassenkapazitäten überschreiten, werden die zur 

Verfügung stehenden Plätze nach den bei einer Klassenzusammenlegung üblichen Kriterien 

verteilt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

gez. C.Reitz     gez. P. Kölzer 

(Abteilungsleitung 1)    (iPad-Beauftragter) 

 
 

 

 

 

 

 

Aktuelle Preise beim Kauf des iPads über den Anbieter Cancom: 

http://www.sekundarschule-juelich.de/
mailto:reitz@sekundarschule-juelich.de
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(Stand: April 2021) 


