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Digitale Endgeräte im Unterricht – Beschluss der Schulkonferenz 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 

der Prozess der Digitalisierung, der im letzten Schuljahr einen großen Fortschritt erreicht hat, schreitet 
weiter voran. Mit Mitteln des Digitalpakts ist es uns möglich, ganze Jahrgänge mit schulischen iPads 
auszustatten. Wie im Elternbrief zum Schuljahresende mitgeteilt, erhalten die Schülerinnen und Schüler 
der jetzigen Jahrgangsstufe 9 nun voraussichtlich nach den Herbstferien digitale Endgeräte, die in 
Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer bzw. der jeweiligen Fachlehrerin im Unterricht eingesetzt und 
genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler nehmen das iPad täglich mit nach Hause, verwenden es dort 
z.B. für ihre Hausaufgaben und bringen es am nächsten Schultag aufgeladen wieder mit in den Unterricht. 
Am Ende der Laufbahn wird das schulische iPad abgegeben. Die Geräte werden zusammen mit einer 
Schutzhülle an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben, ein Tablet-Stift ist nicht im Lieferumfang 
enthalten. Wir empfehlen den Kauf eines solchen Pencils, den es in Ausführungen von verschiedenen 
Anbietern gibt.  

Diese iPads sind in ein Management-System eingebunden, das es erlaubt, die Schülerinnen und Schüler 
systematisch in die Bedienung unterrichtlicher Anwendungen einzuführen und so das digitale Endgerät 
gezielt für unterrichtliche Zwecke einzusetzen. Weiterhin kann eine App erworben werden, die den sog. 
graphikfähigen Taschenrechner, der für die Oberstufe angeschafft werden muss, ersetzt. Sämtliche Apps 
werden zentral auf das schulische iPad aufgespielt und beziehen sich ausschließlich auf unterrichtliche 
Belange.  

Im Zusammenhang mit der Einführung eines jahrgangsweisen Schul-iPads hat nach der Lehrerkonferenz 
gestern auch die Schulkonferenz über die Verwendung privater digitaler Endgeräte beraten. Bereits im Jahr 
2019 hatte die damalige Schulkonferenz beschlossen, dass Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im 
Unterricht (private) digitale Endgeräte benutzen dürfen – vorausgesetzt die Lehrerin/der Lehrer gestattet 
dies. Nach Lockdown und Wechselunterricht im letzten Schuljahr war es nach Wiedereröffnung der Schule 
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I übergangsweise erlaubt, die privat für den Distanzunterricht 
erworbenen Geräte ebenfalls im Präsenzunterricht zu verwenden. Sowohl das Kollegium als auch die 
Elternschaft hat allerdings beobachtet, dass immer mehr Druck auf Eltern auch jüngerer Schülerinnen und 
Schüler ausgeübt wird, ein digitales Endgerät zu erwerben, da es angeblich für den Unterricht notwendig 
sei. Die Schule verfügt allerdings inzwischen über eine ausreichend große Anzahl an iPads für den 
unterrichtlichen Einsatz. 

Aus den dargestellten Gründen hat die Schulkonferenz deshalb am Donnerstag einstimmig beschlossen, 
dass nach den Herbstferien in der Sekundarstufe I (Klassen 5-9) ausschließlich schulische Endgeräte im 
Unterricht genutzt werden dürfen. In der Sekundarstufe II können private Endgerät weiterhin wie gewohnt 
verwendet werden, wenn der Lehrer/die Lehrerin damit einverstanden ist. Sobald die Schülerinnen und 
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Schüler, die mit schulischen Geräten ausgestattet worden sind, in die Oberstufe wechseln, verwenden sie 
auch dort ausschließlich diese Geräte im Unterricht. 

Laut Aussagen der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist die Ausstattung ganzer Jahrgänge mit schulischen 
Endgeräten (mindestens) für die nächsten Jahrgänge gesichert, sodass die jetzige Jahrgangsstufe 8 im 
nächsten Schuljahr ausgestattet werden kann. Sollten wir – was immer wieder vorkommt – die Möglichkeit 
haben, früher als geplant weitere Jahrgänge auszustatten, werden wir dies selbstverständlich tun. Der nun 
getroffene Beschluss schließt diese Möglichkeit mit ein. 

Die Mitglieder der Schulkonferenz hoffen, mit dem Beschluss für mehr Planungssicherheit zu sorgen und 
den Druck innerhalb von Klassengemeinschaften und auf Eltern mindern zu können.  

Ergänzend möchte ich noch folgenden Hinweis geben: Es ist vereinzelt festzustellen, dass Schülerinnen und 
Schüler vor allem der jüngeren Jahrgänge ihre Pausen am Handy verbringen. Bitte wirken auch Sie mit auf 
Ihr Kind ein, die Pausen spielend bzw. in der Gemeinschaft zu verbringen und berücksichtigen Sie, dass 
private Endgeräte in der Schule nicht versichert sind. In diesem Zusammenhang weise ich gern darauf hin, 
dass in den Pausen auch das Fußball- und Basketballfeld (Gummiplatz) für das gemeinsame Spiel genutzt 
werden kann. 

Für Nachfragen stehe ich Ihnen und euch selbstverständlich zur Verfügung. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 
Christina Diehr 
 


