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2021-02-24 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
die letzten Monate haben uns gezeigt, wie wichtig ein sicherer Umgang mit digitalen Medien ist. 
Um unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf den späteren Arbeitsalltag vorzubereiten, werden 
wir deshalb in den nächsten Wochen beginnen die Schülerinnen und Schüler der 8., 9. und 10. 
Klassen mit der Wahlpflichtfächergruppe I mit Tablets auszustatten. 
 
Das Tablet soll als Dauerleihgabe im Besitz der Schülerinnen und Schüler bleiben, bis diese un-
sere Schule verlassen. Es handelt sich hierbei um qualitativ hochwertige Geräte, daher setzen wir 
voraus, dass mit ihnen verantwortungsvoll umgegangen wird. 
 
Die Tablets sollen dabei - soweit die jeweilige Lehrkraft einverstanden ist - Hefte und Arbeitsblät-
ter ersetzen, zudem wird der Unterricht durch die Anwendung einzelner Apps abwechslungsrei-
cher und interessanter gestaltet.  
 
Für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule wird das digitale Arbeiten an Bedeutung gewin-
nen. Die Abgabe der Hausaufgabe über MS Teams, die klasseninterne Weitergabe von Informati-
onen oder die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme sind hier nur ein kleiner Ausschnitt der 
enormen Bandbreite. 
 
Als täglicher Begleiter ist das Tablet leider immer der Gefahr der Beschädigung ausgesetzt, wes-
halb im Vorfeld zu klären ist, ob Ihre Haftpflichtversicherung für mögliche Schäden aufkommt, 
da die Reparaturkosten ansonsten von Ihnen selbst zu tragen sind. 
 
Sollten Sie beabsichtigen, nicht auf die Leihgeräte der Schule zurückzugreifen und stattdessen 
planen, ein eigenes Gerät anzuschaffen, teilen Sie uns dies bitte bis Freitag, 5. März 2021 telefo-
nisch (08677 91589-30) oder per E-Mail maria-ward-rs-burghausen@t-online.de mit.  
 
Leihumfang: 

- Apple iPad Pro (2nd Generation; 11,0 Zoll; 128 GB) + Ladegerät 
- Apple Pencil (2nd Generation) 
- Schutzcover (Hama) 

 
Die Leihgabe ist unentgeltlich, jedoch fallen Kosten für die Wartung und Bereitstellung der Soft-
ware sowie für die Administration an, welche wir planen mit einer Aufwandspauschale in Höhe 
von 20,00 € je Schuljahr zu berechnen. 
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