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Informationen zur iPad-Anschaffung für die gymnasiale Oberstufe der JNG 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe zukünftigen Schülerinnen und Schüler unserer gymnasialen Oberstufe, 

 

die letzten Wochen waren sicherlich u.a. für alle am Schulleben Beteiligten eine besondere 

Herausforderung. Bei der Koordinierung, Durchführung und Begleitung eines Lernens auf 

Distanz und des phasenweise stattfindenden Präsenzunterrichtes ist jedem von uns deutlich 

geworden, welchen Gewinn der Einsatz von digitalen Medien darstellt und welches Gewicht 

der Erwerb der notwendigen Kompetenzen im sicheren Umgang mit ebendiesen hat.  

Diese Erkenntnis hat uns neben der Umfrage, die Sie beim Fächerkarussell im März ausge-

füllt haben, darin bestärkt, unser bereits initiiertes Schulentwicklungsvorhaben des digitalen 

Lernens umzusetzen und dementsprechend ab dem Schuljahr 2020/21 für den Besuch unse-

rer gymnasialen Oberstufe ein iPad als Arbeitsgerät verpflichtend einzuführen. 

 

Zum Hintergrund 

In der gymnasialen Oberstufe muss von allen Schüler*innen verpflichtend ein grafischer Ta-

schenrechner für Mathematik und die naturwissenschaftlichen Fächer angeschafft werden. 

In den Prüfungen der Oberstufe sind diese zwingend einzusetzen. 

Der Fortschritt in der Entwicklung der IT-Geräte hat diese immerhin mindestens 100€ teuren 

Rechner aber komplett überholt: ein Tablet kann alle Funktionen eines solchen Taschen-

rechners simulieren; Pendants dieser Geräte gibt es von den Herstellern heute als App. 

Ein Tablet kann darüber hinaus aber auch noch die Schulbücher darstellen, die Verteilung 

und Bearbeitung unserer Studienpläne organisieren, bietet Zugriff auf das Internet und auf 

Dutzende von fachspezifischen LernApps, ermöglicht die Arbeit mit einem Office-Paket, er-

laubt den Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation und Zu-

sammenarbeit, z.B. bei der Erstellung von Präsentationen, Referaten uvm. 

Nach Recherchen und dem Besuch von anderen Schulen, die bereits mit ähnlichen Konzep-

ten arbeiten, haben wir uns für iPads entschieden, weil es für diese Apple-Geräte eine ganze 
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Infrastruktur von Verwaltungswerkzeugen gibt, die es uns erlaubt, die Art der Nutzung im 

Unterricht und insbesondere in Prüfungen zu kontrollieren. D.h. betritt ein Schüler oder eine 

Schülerin unser Schulgebäude und damit den Sektor des dortigen WLANs, übernimmt die 

Schule die Verwaltung über das Gerät: Sie entscheidet darüber, welche Apps wann und wo 

benutzt werden können, was insbesondere in Prüfungen notwendig ist. Außerhalb der Schu-

le ist Einsatz zu privaten Zwecken jedoch nicht reglementiert. 

 

Zur Finanzierung 

In Zusammenarbeit mit der Firma BENSE in Münster haben wir zwei verschiedene Bezah-

lungsmodelle entwickelt: 

1. Sie kaufen bei der Firma BENSE online über eine für die JNG angelegte Bestellplatt-

form ein Gerät zum rabattierten Preis von 349,-€. 

2. Sie schließen mit dieser Firma einen Finanzkaufvertrag ab. Hier gibt es verschiedene 

Ratenzahlungsmodelle: 10 oder 20 Monate mit 0% oder 36 Monate mit 3,9% effekti-

vem Jahreszins. 

Bei finanziellen Schwierigkeiten zur Beschaffung der iPads wenden Sie sich bitte persönlich 

an die Oberstufenleiterin Frau Heidenreich-Volley (02861/932842 oder andrea.heidenreich-

volley@jng.borken.de), um zugesicherte Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Förder-

vereins individuell abstimmen zu können. 

Es ist natürlich auch möglich bereits angeschaffte iPads (Voraussetzung: mindestens iOS 12) 

einzusetzen. Leider lassen sich Geräte anderer Hersteller nicht in das schulische Verwal-

tungsnetz einbinden und besitzen demzufolge keine Zulassung zur Nutzung bei Prüfungen. 

 

Zum Ablauf 

Die Firma Bense hat für unsere Schule eine Online-Plattform für die Bestellung zur Verfü-

gung gestellt, über die Sie ein iPad mit dem für uns eingeräumten Rabatt bestellen. Dabei 

gibt es zwei Varianten mit 32 bzw. 128 GB im Angebot (s. Bestellschein). Für die schulischen 

Belange reichen 32 GB.  

Die Firma Bense sammelt die Aufträge und bestellt die iPads mit der DEP-Registrierung der 

JNG.  

Auf der Bestell-Plattform finden Sie weiteres optionales Zubehör, das die Firma Bense anbie-

tet, das sich aber auch über andere Anbieter beziehen lässt. Die Anschaffung einer Hülle zum 

Schutz des Gerätes raten wir dringend an. Zudem empfehlen wir aufgrund von Erfahrungs-

berichten langjähriger Anwender unter Schülern und Lehrern den zusätzlichen Kauf eines 

iPad-Stiftes für die optimale unterrichtspraktische Anwendung und Ausschöpfung des 

Mehrwertes eines iPads.  Ob Sie den, ebenfalls im Bestellportal angebotenen Abschluss ei-

ner Versicherung in Anspruch nehmen möchten, liegt in Ihrem eigenen Ermessen. 
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Sie erreichen das Bestellportal für die iPads unter https://edu.bense.net, der Bestellcode 

lautet für unsere Schule: JNG2020-S600981. 

 

Geplant ist, dass die bestellten iPads zentral an unsere Schule geliefert und von uns am ers-

ten Schultag (12.08.2020) ausgegeben werden. Um diesen Liefertermin zu gewährleisten, 

müssen Sie Ihre Bestellung bis zum 31.07.2020 aufgeben. 

In der ersten Schulwoche nach den Ferien wird es eine ausführliche Einführung in die 

Handhabung der iPads durch die Schule geben. 

 

Das Verfahren mit Bestellung und direkter Zuweisung eines DEP-Profils über das Systemhaus 

Bense hat den Vorteil, dass das Profil unserer Schule direkt auf dem iPad gesichert ist und 

die Schülerinnen und Schüler es sofort, wie von uns gewünscht, in der Schule nutzen kön-

nen. Wir löschen das Profil, sobald die Schüler und Schülerinnen unsere Schule verlassen, sie 

können das iPad dann privat weiter nutzen ohne die bis dahin in der Schule vorgenommenen 

Einschränkungen. Zudem bietet uns das Systemhaus Bense GmbH den Vorteil, dass es als 

lokaler Ansprechpartner in Sachen IT-Management und Soft- sowie Hardware (z.B. App-

Käufe) direkten Support geben kann und für die Schülerinnen und Schüler bei Problemen mit 

den iPads kurzfristig zu erreichen ist. 

 

Zum Datenschutz 

Wir sind verpflichtet, Ihre Geräte in der Schule zu verwalten; anderenfalls würden wir keine 

Genehmigung für die Zulassung z.B. bei Abitur-Prüfungen erhalten (und Sie müssten trotz-

dem wieder einen grafischen Taschenrechner kaufen). Die Schule kontrolliert dabei während 

der Schulzeit ausschließlich den Zugriff auf bestimmte Apps; wir haben keinen Zugriff auf 

Ihre privaten Dateien. Apple selbst garantiert die Speicherung Ihrer Daten nach europäi-

schem Gesetz. 

 

Wir freuen uns darauf, mit Ihren Kindern und mit einem solchen zukunftsweisenden Konzept 

in unserer Oberstufe zu arbeiten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carsten Kühn    Andrea Heidenreich-Volley   Malte Boland 

    Schulleiter                 Oberstufenleiterin                Medienkoordinator 
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Bitte senden Sie den folgenden Abschnitt ausgefüllt bis zum 29.05.2020 per Mail an:  
 
andrea.heidenreich-volley@jng.borken.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
Name des / der Schülers/in: __________________________________________________ 
 
 
Wir haben das Schreiben zur verpflichtenden Anschaffung eines iPads über die Firma Bense 

zur Kenntnis genommen. 

 

Wir sind damit einverstanden, dass die Jodocus Nünning Gesamtschule zur schulischen Ad-

ministration, wie oben beschrieben, das in der Schule genutzte iPad unseres Kindes kontrol-

liert. Im Gegenzug sichert die Schule zu, dass dies tatsächlich nur im schulischen Umfeld pas-

siert. 

 

[  ] Wir sichern die Anschaffung eines Gerätes über das Bestellportal der Firma Bense bis   

      zum 31.07.2020 zu. 

 

[  ] Wir nehmen Abstand von einer Bestellung, da unser Kind bereits für den täglichen  

      schulischen Gebrauch ein iPad (mindestens iOS 12) besitzt. 

 

  

 
 
 
____________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 


