
Elternbrief zum Stand der Digitalisierung 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
  
im folgenden Elternbrief möchten wir Ihnen weitere wichtige Informationen zur 
Fortentwicklung der Digitalisierung an unserer Schule geben. Wie bereits 
in der Schulkonferenz am 22.09.2020 beschlossen und in der Elternmail vom 
30.09.2020 kommuniziert, werden wir auch in der kommenden Jahrgangsstufe 8 mit 
elternfinanzierten iPads im Unterricht arbeiten.  
Um den weiteren Prozess zu verdeutlichen und Ihnen insbesondere für Fragen zur 
Verfügung zu stehen, war noch vor den Weihnachtsferien ein Informationsabend geplant. 
Aufgrund der aktuellen Situation dürfen wir diesen leider nicht durchführen, möchten 
Ihnen aber auf diesem Wege ersatzweise die relevanten Informationen zukommen lassen. 
Die ausführliche Information zur Einführung der elternfinanzierten Tablets in der Jgst. 
8 finden Sie auf unserer Homepage unter Unterricht -> Tablets in Jahrgangsstufe 8. Bitte 
beachten Sie auch die dort beantworteten Detailfragen. Das beschriebene Verfahren und die 
zugrundeliegenden Konzepte entsprechen unserem Vorgehen im vergangenen Schuljahr für 
die jetzigen Achtklässler. Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns 
gerne per E-Mail an leitung@antonianum.de kontaktieren.  
  
Um auch die privat angeschafften iPads in unserer Schule verwalten und in unsere 
Lernumgebung einbinden zu können, ist es zwingend notwendig, dass die 
iPads das sogenannte Device Enrollment Program (DEP) unterstützen. Das DEP ist eine 
Registrierungs-Routine von Apple, mit der Firmen und Schulen iPads kontaktlos 
konfigurieren können.  
Um diese DEP-Unterstützung zu erhalten, können die iPads nur bei wenigen, darauf 
spezialisierten Anbietern bezogen werden. Aktuell arbeiten wir mit dem Apple 
BRAND.STORE in Bielefeld  
- https://www.applebrandstore.de/leistungen/schule.html - zusammen.   
  
Derzeit sind wir in Kontakt mit weiteren Anbietern, so dass wir hoffen, in Zukunft die 
Auswahl der Händler erweitern zu können. Wenn wir weitere Kooperationspartner 
finden, werden wir Sie auch hierüber umgehend informieren.  
Für unsere weiteren Planungen bitten wir nun alle Eltern und 
Erziehungsberechtigte, deren Kinder aktuell in der Jahrgangsstufe 7 sind, bis 
spätestens 01.09.2021 für ihr Kind ein iPad mit DEP-Einbindung zu beziehen. Über Preise 
und Ausstattungsmöglichkeiten können Sie sich in unserem Konzept und in 
unserem Kooperationsshop informieren. Natürlich können Sie das iPad auch schon vor 
dem o.g. Datum kaufen. Eine umfassende unterrichtliche Nutzung können wir allerdings 
erst zu Beginn der Jahrgangsstufe 8 umsetzen. Die Anschaffung des CAS-Taschenrechners in 
Jahrgangsstufe 8 entfällt dann selbstverständlich.  
Da auch für die aktuellen Jahrgangsstufen 5 und 6 spätestens in der Jahrgangsstufe 8 
eine Einführung eigenfinanzierter iPads erfolgen wird, erreichen 
uns zunehmend Anfragen zur vorzeitigen Anschaffung. Ein frühzeitiger Erwerb eines iPads 
ist jederzeit möglich. Wir können die iPads aber nur, wie oben bereits beschrieben, mit 
DEP-Unterstützung in unser System einpflegen. Die Tablets müssen daher über 
unsere(n) Anbieter bezogen werden. 
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Die technische Infrastruktur am Antonianum ist den letzten Wochen durch die sukzessive 
Einbindung zahlreicher weiterer Endgeräte zum Teil überlastet gewesen. Aktuell erhalten 
wir aus diesem Grund einen neuen Schulserver, ebenso ist eine Verbesserung 
der Internetanbindung durch Glasfaser geplant.   
Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, planen wir die weitere Einbindung schuleigener 
iPads im Unterricht. Voraussichtlich werden diese iPads im 2. Halbjahr zunächst leihweise in 
der Jahrgangsstufe 7 eingesetzt. Wir werden dadurch den anstehenden Prozess in der 
Jahrgangsstufe 8 vorbereiten und den Einstieg in das digitale Lernen somit frühzeitig 
anbahnen. Sollten Sie zu dem Zeitpunkt bereits ein eigenfinanziertes iPad (mit DEP-
Unterstützung!) angeschafft haben, kann dieses natürlich schon alternativ zu unseren Leih-
iPads verwendet werden. 
  

iPad-Anschaffungen für die aktuelle Jahrgangsstufe 9 und alle höheren 
Jahrgangsstufen sind nicht vorgesehen. Die im Medienkompetenzrahmen vorgeschriebenen 
Kompetenzen werden aber natürlich dennoch unterrichtlich vermittelt. Auch in diesen 
Stufen ist es aber möglich, eigene Endgeräte (Notebooks, Tablets, Convertibles etc.) nach 
Rücksprache mit den Fachlehrkräften im Unterricht zu nutzen. Diese Geräte werden nicht 
von der Schule verwaltet und benötigen somit keine DEP- Unterstützung. Die unterrichtliche 
Einbindung ist auch nicht vollständig mit dem Arbeiten der “Tablet-Stufen” zu 
vergleichen. Mittelfristig werden wir aber auch für diese Stufen ein Schüler-WLAN mit 
Internetzugriff einrichten, um das digitale Arbeiten auch hier bestmöglich zu unterstützen. 
  

Diese Information erhalten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 auch in 
Papierform. Die Kenntnisnahme bestätigen Sie bitte durch Unterschrift im Rücklauf an die 
Klassenleitungen.  
  
Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ulrich Ledwinka        Matthias Kersting 
        Schulleiter                                  Stellv. Schulleiter                        
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