
Apple, das Apple-Logo und iPad sind eingetragene Marken der Apple Inc.  

Empfehlung für ein iPad 

 

Warum sprechen wir zu Beginn der Weihnachtszeit eine Empfehlung aus? 

Im nächsten Schuljahr 2022/23 werden laut Gesamtkonferenzbeschluss vom 18.11.2021 im Jahrgang 7 

Schüler-iPads eingeführt.  

In Zusammenarbeit mit der GfdB (Gesellschaft für digitale Bildung) wird es dann auch Finanzierungsangebote 

geben. Doch wer beabsichtigt, noch in diesem (Schul)Jahr z.B. als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk ein 

iPad anzuschaffen, sollte sinnvollerweise das Gerät kaufen, das in der Schule eingesetzt werden wird. 

 

Warum ein normales iPad (Preis mit Hülle ca. 400 Euro)? 

Um gleiche Lernvoraussetzungen für alle Schüler zu schaffen, sollte es kein iPad Air oder gar iPad Pro sein, 

sondern ein normales iPad der 9. Generation, das im Herbst 2021 auf dem Markt erschienen ist. 

Der Speicher ist im Vergleich zum Vorgänger auf 64 GB erhöht worden. Aus unserer Sicht sind 256 GB der 

größeren Variante nicht notwendig. 

 

Warum iPads von Apple? 

Mit Beobachtung des Marktes muss für den Schuleinsatz deutlich von Android-Geräten abgeraten werden. 

Für ein iPad, einem Tablet von Apple, sprechen folgende Punkte: 

 Optimale zentrale Verwaltung der Tablets, damit 

- zuverlässige Installation der schulrelevanten Apps 

- zuverlässige Einschränkung auf bestimmte Apps im Unterricht, Prüfungsmodus 

 Zuverlässige Übertragung der Tablet-Bildschirme auf die Aktivboards oder Beamer, 

um Arbeitsergebnisse präsentieren zu können. 

 Intuitive Bedienung, Systemstabilität, schultaugliche Akkulaufzeit und langfristige Versorgung mit 

Updates 

 Das Betriebssystem iOS von Apple hat im Vergleich zu Android (Google) und Windows (Microsoft) 

einen hohen Sicherheits- und Datenschutzstandard (vor allem gegenüber App-Anbietern). 

 Großes Angebot vieler schulischer Apps 

 Lehrkräfte haben iPads und können SuS besser in der Handhabung unterstützen. 

 

Zu welchem Zubehör raten wir? 

Tastatur und Stift können problemlos zu einem späteren Zeitpunkt angeschafft werden. Noch haben wir nicht 

entschieden, ob eine nicht gerade leichte Tastatur wie die Logitech Slim Folio wirklich im Unterricht vonnöten 

ist oder ob eine evtl. auch größere Bluetooth-Tastatur zu Hause sinnvoller ist. 

Der unbestritten gute Apple Pencil (1. Generation) ist mit rund 100 Euro recht teuer. Der Logitech Crayon 

(auch bereits ca. 60 Euro) wird im Kunstunterricht nicht geeignet sein. Da wir den Markt die nächsten Monate 

noch beobachten wollen, raten wir, evtl. noch zu warten.  

Eine Schutzhülle wird verpflichtend sein, um das iPad beim täglichen Einsatz in der Schule und zu Hause sowie 

beim Transport vor Beschädigungen zu schützen. 


