
  Schuljahr 2020/21  

 

 
Hannah-Arendt-Gesamtschule Soest, Canadischer Weg 16, 59494 Soest 

 
Tel. (0 29 21) 96 73-0           Fax: (0 29 21) 96 73-23           Email: gesamtschule@soest.de           Internet: www.gesamtschule-soest.de 

 

 

 

Informationen zur Anschaffung eines iPads in der gymnasialen Oberstufe 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die gymnasiale Oberstufe an der Hannah-Arendt-Gesamtschule 
entschieden haben. Wie Sie bereits bei der Anmeldung informiert wurden, wird in der gymnasialen 
Oberstufe das iPad laut Schulkonferenzbeschluss als Alternative zum graphikfähigen Taschenrechner 
in der Variante des Computer Algebra Systems (CAS) eingesetzt. Die Auswahl fiel auf das iPad, da 
dies als Tabletcomputer, zusammen mit unserem Schulserversystem vom Ministerium für Bildung 
NRW auch für Klausuren und Prüfungen zugelassen wurde. 
Des Weiteren ermöglicht das iPad einen komfortablen Zugriff auf unsere schulische Lernplattform und 
wird zudem fächerübergreifend als Kreativ-Medium in der gesamten gymnasialen Oberstufe genutzt. 

 

Gerne bieten wir Ihnen die folgenden Möglichkeiten an, ein iPad zu beschaffen bzw. zu nutzen:  

• Beteiligung an der schulischen Sammelbestellung 

Über unsere schulische Sammelbestellung kann das Apple iPad sowie Zubehör ca. 10% güns-
tiger (Education Rabatt) erworben werden. 

• Ratenkauf über unseren Partner, der Gesellschaft für digitale Bildung in Köln 

Über die GfdB mbH in Köln können wir Ihnen einen günstigen und flexiblen Ratenkauf zu 0% 
anbieten. Leider ist bei dieser Option der Education Rabatt nicht möglich. 

• Miete über die Schule 

Möchten Sie kein eigenes iPad anschaffen, können Sie an der Schule ein iPad über die Dauer 
der schulischen Ausbildung ausleihen. Die Ausleihgebühren belaufen sich auf 4,00 €/Monat. 
Beachten Sie bitte, dass schulische Geräte zwar mit nach Hause genommen, aber nicht privat 
genutzt werden dürfen und entsprechend gesperrt sind.  

  
Die CAS App sowie Office 365 werden durch die Schule für die Dauer der schulischen Ausbildung 
kostenlos zur Verfügung gestellt.  

Detaillierte Information zur Finanzierung, zu Fristen und Nutzungsvereinbarungen erhalten Sie auf der 
Fächerrallye am 22.04.2020. Danach wird auch die Internetseite ipad.gesamtschule-soest.de (User: 
hag2020, Passwort: 59494) für weitergehende Informationen und die Online-Bestellung freigeschaltet.  

Sollten Sie bereits ein iPad (die Minimalkonfiguration ist ein iPad der 5. Generation (2017) mit mindes-
tens 32GB Speicher) besitzen, wird durch den Netzwerkbeauftragten der Schule geprüft, ob dieses 
Gerät für das Apple Device Enrollment Programm (DEP) registriert werden kann. Für die Konfiguration 
muss das iPad in den Brückentagen an der Schule abgegeben werden. Beachten Sie bitte, dass das 
iPad zur Einrichtung von uns gelöscht werden muss!  

In besonderen Fällen kann ein Antrag auf Bezuschussung der Anschaffung des iPads durch den So-

zialfond unserer Schule gestellt werden.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Kerstin Haferkemper (Schulleiterin) 
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