
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN – FAQ (Stand Oktober 2021) 

1. Warum werden digitale Endgeräte überhaupt am Gymnasium Oesede eingeführt? 

Die Vorgaben des Landes Niedersachsen in Bezug auf digitale Entwicklung („Masterplan  
Digitalisierung“ von 2018) beauftragen alle Schulen des Landes, entsprechende Vorhaben  
umzusetzen. Als Ziel wird u.a. formuliert: 


„Flächendeckende Einführung von persönlichen digitalen mobilen Endgeräten in weiterführenden  
Schulen und Anerkennung dieser Endgeräte als Lernmittel.“  
(Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und Digitalisierung: Die Strategie Niedersachsens zur digitalen 
Transformation - Masterplan Digitalisierung. 2018, S. 77) 

Diese Vorgaben wurden seitens der Landesregierung und der KMK verfasst, um den 
Bildungsauftrag der Schulen an die Lebenswirklichkeit und die Anforderungen des Arbeitsmarktes 
im 21. Jahrhundert anzupassen. 


2. Warum erfolgt die Finanzierung der Schülergeräte über die Eltern? 
Das Budget einer Schule wird durch die Finanzmittel, die vom Land und dem jeweiligen 
Schulträger bereitgestellt werden, definiert. Dieser Rahmen lässt außerordentliche Ausgaben von 
mehreren tausend Euro nicht zu. Zuwendungen aus dem Digitalpakt sind denkbar. Die maximale 
Fördersumme liegt jedoch pro Schule bei 30.000 Euro und wird meist allein für die Bereitstellung 
der Infrastruktur (WLAN, Server) beansprucht. Die digitalen Endgeräte gelten als Lernmittel, 
folglich tragen Eltern einen Eigenanteil (RdErl. d. MK v. 1.1.2013). Um die finanzielle Belastung 
möglichst gering zu halten, wird über den Anbieter „mobiles lernen“ eine Leihe angeboten.


3. Unter welchen Bedingungen werden die Lehrkräfte mit entsprechenden Geräten 
ausgestattet? 
Lehrkräfte sollen ihre Dienstgeräte über den jeweiligen Schulträger beziehen. Für das Gymnasium  
Oesede ist der Landkreis Osnabrück zuständig, der jeder Lehrkraft ein iPad (8. Generation) mit 
einem Apple-Pencil zur Verfügung stellt. Grundlage ist die Bund-Länder-Vereinbarung „Leihgeräte 
für Lehrkräfte“, die die Niedersächsische Landesregierung im Januar 2021 unterzeichnet hat.


4. Warum hat sich die Gesamtkonferenz im Dezember 2020 für iPads entschieden? 
Zur Auswahl standen folgende Geräte: Microsoft Surface, Google Chromebook, Apple iPad. Die  
Arbeitsgruppe hatte der Gesamtkonferenz das iPad empfohlen. Als Begründung wurde angeführt,  
dass die Chromebooks in Bezug auf Datensicherheit/Datenschutz deutliche Defizite haben. In der 
Entscheidung zwischen Microsoft Surface und Apple iPad war das Thema „MDM“ („mobile device 
management“) entscheidend. Die Einbindung in ein schulisches Netzwerk ist mit iPads deutlich 
effektiver und erprobt. Hinzu kommt die Langlebigkeit der iPads. Die Gesamtkonferenz ist der 
Empfehlung der Arbeitsgruppe gefolgt und hat einen entsprechenden Beschluss gefasst.


5. Warum können private Geräte nur unter bestimmten Bedingungen für den Unterricht 
genutzt werden? 
Die Einbindung in das „MDM“ setzt voraus, dass die Geräte das gleiche Betriebssystem (z.B. iOS) 

haben. Hinzu kommt, dass die Lernvoraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler 
vergleichbar sein sollen. Folglich können private iPads eingebunden werden, sofern sie in Bezug 
auf ihre technischen Eigenschaften dem aktuellen Standard (iPad der 8. Generation/ 2020) 
entsprechen. Aus pädagogischer Sicht muss auch beachtet werden, dass Familien nicht unter 
Druck geraten, besonders teure und leistungsstarke Geräte kaufen zu müssen, weil innerhalb 
einer Lerngruppe die iPads zum  Statussymbol geraten sind.

 

6. Unter welchen Bedingungen dürfen die iPads auch privat genutzt werden? 
Die Installation von privaten Apps ist grundsätzlich erlaubt, allerdings dürfte der 
Festplattenspeicher der Grundvariante mit 32 GB keine großen Möglichkeiten dafür bieten. Im 
Zweifel müssen private Inhalte zugunsten schulischer Apps und Dateien gelöscht werden. 
Innerhalb des Schulnetzwerkes ist der Zugriff auf private Apps nicht möglich. Für die private 



Installation von Apps wird eine entsprechende Apple-ID benötigt. Diese kann mit einer Email-
Adresse erstellt werden. 


7. Welchen Stellenwert haben die iPads im Vergleich zu den Schulbüchern, Arbeitsheften, 
Mappen und Schreibheften?  
Digitale Endgeräte sind als Ergänzung zu den etablierten Schulmedien zu sehen. Die 
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten werden im Laufe der nächsten Monate und Jahre 
zunehmend erprobt und reflektiert. Erfahrungen von anderen Schulen zeigen, dass Tablets 
unterrichtliche Prozesse effektiver, kreativer und nachhaltiger gestalten können. Printmedien und 
die Ausbildung einer guten Handschrift werden auch weiterhin einen hohen Stellenwert haben. 


8. Was ändert sich in Bezug auf Klassenarbeiten?  
Die entsprechenden Erlasse sind (Stand Oktober 2021) noch in Arbeit, grundsätzlich sollen die 
iPads in Prüfungssituationen eingesetzt werden (können). Auch in dieser Hinsicht sind gleiche 
Lernvoraussetzungen (siehe Frage 5) wichtig. Es ist davon auszugehen, dass die Anforderungen 
an die Geräte sehr klar formuliert werden, um eine Chancengleichheit herzustellen. 


9. Welche Regeln gelten für die Verwendung der iPads auf dem Schulgelände?  
Die Regeln wurden durch die Arbeitsgruppe „Digitale Endgeräte“ in Absprache mit der 
Schülervertretung in Form einer Erklärung formuliert. Die Erklärung wird den Lerngruppen 
vorgestellt und muss von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. 


10. Welche Fortbildungsmaßnahmen für das Kollegium sind geplant? Im Schuljahr 2021/2022 
soll es eine weitere schulinterne Fortbildung zum unterrichtlichen Einsatz der iPads geben. Die 
Lehrkräfte, die im Jahrgang 9 eingesetzt werden sollen, bilden sich bereits seit einigen Monaten 
kontinuierlich fort.


