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Zukunft beginnt jetzt!

5. Juni 2020

Liebe Eltern,
die Kreisverwaltung stellt jedem Schüler ein iPad zur Verfügung. Den nachfolgenden Text habe
ich in Auszügen aus einem Brief des Ersten Beigeordneten, Herrn Steffen Wolf, entnommen.
Hieraus können Sie das Wichtigste dazu entnehmen:
„Sehr geehrte Schulleiterinnen, sehr geehrte Schulleiter,
es freut mich ganz besonders, Ihnen heute mitteilen zu können, dass der Kreisausschuss in seiner Sitzung
am 11. Mai 2020 einstimmig den Beschluss gefasst hat, alle Schülerinnen und Schülern unserer
kreiseigenen Schulen zeitnah mit einem Apple iPad auszustatten.
In den letzten Wochen der Corona-Pandemie konnten wir die Schulen aufgrund der fortgeschrittenen
Digitalisierung und unseren gemeinsamen weitergehenden Bestrebungen zur Digitalisierung
unterrichtsfähig halten. Für die gute Unterstützung und Zusammenarbeit möchte ich mich bei den
Schulleitungen und allen Lehrerinnen und Lehrer sehr herzlich bedanken.
Derzeit ist nicht absehbar, in welchem Umfang der Präsenzunterricht durch die Corona-Pandemie
eingeschränkt bleibt, sodass wir zum Entschluss gekommen sind, die im Medienentwicklungsplan
beschlossenen Standards nunmehr zügig umzusetzen und den Schulen eine 1 zu 1 Ausstattung
anzubieten. In diesem Zusammenhang werden wir, wie bereits in mehreren persönlichen Gesprächen
angekündigt, ein sozialverträgliches Elternbeteiligungsmodell umsetzen. Auch hierzu hat der
Kreisausschuss in seiner Sitzung am 11. Mai 2020 den einstimmigen Beschluss gefasst.
Die Rahmendaten stellen sich wie folgt dar:
1. Schülerinnen und Schüler denen Lernmittelfreiheit gewährt wird, erhalten nach Antragstellung ein Gerät
unentgeltlich. 2. Für die übrigen Schülerinnen und Schüler ist die Ausleihe eines digitalen Endgerätes für 7
Euro im Monat möglich. In diesen Kosten sind das Endgerät, eine Hülle, ein digitaler Stift sowie die
entsprechenden Services und Software enthalten. Eine private Nutzung ist zulässig und ausdrücklich
erlaubt.
Aus organisatorischen Gründen sowie zur Minimierung des Wartungs- und Unterhaltungsaufwandes erfolgt
die Verwaltung der iPads über ein Mobile Device Management System der Kreisverwaltung Mainz-Bingen.
Daher ist die Nutzung von privat erworbenen mobilen Endgeräten leider nicht möglich.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachbereich Schulverwaltung / Schul-IT arbeiten mit Hochdruck
daran alle Vorbereitungen für eine zeitnahe Beschaffung und Verteilung der Endgeräte zu treffen. Die zuvor
genannten Schritte sollen dazu dienen, alle Schülerinnen und Schüler im Landkreis Mainz-Bingen auch
insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse auszustatten, die Umsetzung erfolgt anhand Ihrer
Medienkonzepte.“

Wir als Schule werden die iPads im Schul- und im Fernunterricht einsetzen. Damit Ihre Kinder so
schnell wie möglich mit den Geräten versorgt werden können, bitte ich Sie, Ihr Kind bis
spätestens 16. Juni 2020 für die Ausleihe eines solchen Gerätes anzumelden.
Die Anmeldung muss über die E-Mail-Adresse Digitaloffensive@mainz-bingen.de erfolgen. Im
Betreff sollte bitte angegeben werden: „iPad – Kaiserpfalz-Realschule".
Sie finden die Informationen auch über unsere Homepage.
Harald Weise
Schulleiter
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