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Anschaffung eines iPads  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
eine 1:1 Ausstattung, bei der jedes Kind sein eigenes digitales Endgerät besitzt, ist ein 
wichtiger Baustein im Digitalisierungsprozess der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule. Wir 
sind im Schuljahr 2022/23 mit dem ersten iPad-Jahrgang in die Jahrgangsstufe 11 (Einfüh-
rungsphase) mit der Zustimmung der Schulkonferenz gestartet und auch der nun kom-
mende Jahrgang, der im August 2023 in die Oberstufe eintritt, arbeitet mit elternfinanzier-
ten iPads. 
 
Aus Erfahrung lernen 
 
Keine Frage: Corona hat Schule und Unterricht verändert. Die Auswirkungen auf die Digi-
talisierung sind auch an unserer Schule nachhaltig und positiv. Die Digitalisierung eröffnet 
neue Perspektiven für den Unterricht. Die Einführung von Tablets in der Oberstufe bedeu-
tet einen Quantensprung für die unterrichtliche Nutzung von digitalen Medien. Sie stehen 
zukünftig als Lern- und Arbeitsmittel so selbstverständlich zur Verfügung wie Buch, Stift 
und Papier. Die vielfältige Einsatzmöglichkeiten des reichen weit über den Mathematikun-
terricht hinaus. 
 
Wie kann das Lernen in unserer Schule in Zukunft auch in der gymnasialen Oberstufe im 
Hinblick auf die für die Abiturprüfungen wichtigen Kompetenzen gestaltet werden und wie 
kann es gelingen, in diesem Entwicklungsprozess, die unterschiedlichen Bedürfnisse und 
Voraussetzungen zu beachten und bildungsgerecht umzusetzen?  
 
Wir haben ein Medienkonzept entwickelt, das genau diese Aspekte berücksichtigt und an 
die zunehmende Digitalisierung der Studien- und Berufswelt anknüpft. Es basiert auf den 
Erfahrungen mit dem ersten iPad-Jahrgang in der jetzigen Klasse 11 und den Erfahrun-
gen, die unsere Oberstufenschüler*innen mit ihren eigenen iPads und Tablets in den letz-
ten Jahren gemacht haben.  
 
 
Hintergrund 
 
In der gymnasialen Oberstufe muss von allen Schülerinnen und Schülern ein grafikfähiger 
Taschenrechner für das Fach Mathematik und die naturwissenschaftlichen Fächer ange-
schafft werden. In den Prüfungen ist bisher dieser Rechner zwingend einzusetzen. Der 
Fortschritt der technischen Entwicklung hat diesen mindestens 120 € teuren Taschen-
rechner aber längst überholt. Die Ära des GTR  ist zu Ende. Ab dem Abitur 2026 werden 
keine Abituraufgaben für das Fach Mathematik bereitgestellt, die mit dem GTR zu lösen 
sind. Zukünftig werden an unserer Schule im Zentralabitur Mathematik Prüfungsaufgaben 
mit einem Computer-Algebra-System gelöst.  
 
Wir haben uns für den Jahrgang 11 auch für iPads entschieden, da unsere iPad-Klassen 
aufsteigen und der Übergang in die Oberstufe nicht mehr fern ist. Rund um die Apple-
Geräte gibt es eine funktionierende Infrastruktur, die Geräte werden über ein Manage-
mentsystem von der Schule verwaltet. Dabei wird darüber entschieden, welche Apps in  
 



 

 
 

Prüfungen benutzt werden dürfen, um eine Rechtssicherheit in Prüfungssituationen zu 
gewährleisten. Der Einsatz zu privaten Zwecken bleibt uneingeschränkt.  
Das iPad kann darüber hinaus auch die Schulbücher darstellen oder die Verteilung und 
Bearbeitung von Lernplänen und Arbeitsaufträgen organisieren. Es bietet vielfältige Mög-
lichkeiten der Kommunikation und Zusammenarbeit.  
 
 
Finanzierung/Anschaffung   
 
Die Zusammenarbeit unserer Schule im Rahmen der iPad-Klassen in den Klassen 5 bis 7 
mit der Gesellschaft für digitale Bildung läuft für Elternhaus und Schule gut. Das ganzheit-
liche Angebot der Firma stellen wir im  Schuljahr 2023/24 allen Schülerinnen und Schülern 
der neuen Klasse 11 vor.  
Das Angebot und die Zugangsdaten erscheinen hier in Kürze. 
 

1. Bestellung über die Schule:  
 
Sie kaufen bei unserem Handlungspartner Gesellschaft für digitale Bildung direkt ein 
Gerät zum entsprechenden Preis. Wir empfehlen zusätzlich eine Versicherung (min-
destens gegen Bruch- und Wasserschäden).  
 
2. Bestellung über die Schule (Ratenkauf):  
 
Sie schließen mit dieser Firma einen Finanzkaufvertrag ab. Hier gibt es verschiedene 
Ratenzahlungsmodelle. Für die Versicherung gilt dieselbe Empfehlung wie oben. 
 
3. Eigene Geräte 
 
Es ist auch möglich, bereits angeschaffte iPads (Voraussetzung: mindestens iPad 6. 
Generation) einzusetzen. Diese Geräte werden in das schuleigene Managementsys-
tem eingebunden, so dass sie für Prüfungen genutzt werden können. Für die entspre-
chenden Lizenzen und Dienstleistungen fallen Gebühren an. Über den genauen Be-
trag informieren wir hier in Kürze. 
 
Für individuelle Beratungen und Auskünfte rund um die Anschaffung des iPads stehe 
ich Ihnen zur Verfügung. Hürden bei der Anschaffung des iPads sind kein Grund, sich 
nicht für unsere Oberstufe zu entscheiden. Sprechen Sie mich an. Sie erreichen mich 
per Mail über sta@gesamtschule-siegen.de oder telefonisch unter 0271-48959236. 
 
 

 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihren Kindern auf der Basis eines zukunftsweisen-
den Konzeptes in der Oberstufe zu arbeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anja Stoltefuß 
Leiterin der Gymnasialen Oberstufe 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Terminkette Neue 11 im Schuljahr 2023/24 
Datum 
 

Veranstaltung Information 

 
07.11.2022  
(16.00 bis 19.00 Uhr) 
08.11.2022 
(13.30 bis 16.30 Uhr) 

 
Elternsprechtage 
 

 
Informationsstand zur gymnasialen Oberstufe. Frau 
Steinbach und Frau Stoltefuß stehen im Raum A 
308 als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung 

 
08.12.2022 
(18.00 Uhr) 
 
 

 
Markt der Möglichkeiten 

 
„Unser Weg zum Abitur“ Diese Veranstaltung ist 
zur guten Tradition an unserer Schule geworden.  
Von 18 bis 19 Uhr informieren wir im Foyer der 
Kolpingstraße beim „Markt der Möglichkeiten“ 
über das Fächerangebot der Schule. Es besteht 
Gelegenheit, die Fächer kennenzulernen und erste 
beratende Gespräche mit den Fachkolleg*innen zu 
führen. 

 
08.12.2022 
(19.00 Uhr)  
 
 

 
Informationsveranstal-
tung zur gymnasialen 
Oberstufe 

 
Um 19.00 Uhr laden wir dann herzlich zum infor-
mativen Vortrag in die Aula des Kolpinggebäudes 
ein. 
In der Veranstaltung wird umfassend über die 
Oberstufe informiert. Neben allgemeinen Informati-
onen werden auch Fragen zum Einsatz von iPads 
in der Oberstufe ab dem Schuljahr 2023/24 aufge-
griffen. 

17.01.-19.01.2023 
 

Schnuppertage in der 
Oberstufe der Bertha 

Die Schülerinnen und Schüler anderer Schulen ha-
ben an diesen Tagen Gelegenheit, in die Oberstufe 
der Bertha zu schnuppern. Ein Besuch unserer 
Schule ist nach vorhergehender Anmeldung mög-
lich. 
Für die Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 
10 wird es ein gesondertes Angebot geben. 

 
23.01. bis 26.01.2023 
(tägl. von  
15 bis 18 Uhr) 
 

 
Anmeldewoche für den 
neuen Jahrgang 11 im 
Sekretariat in der Kol-
pingstraße 
 
 

 
Informationen zur Terminvereinbarung für die 
Anmeldung sowie zu den notwendigen Unterla-
gen finden Sie auf der Homepage der Schule (An-
meldung Neue 11). 
Individuelle Terminvereinbarungen zur Anmeldung 
außerhalb des angegebenen Zeitraums für externe 
Schülerinnen und Schüler sind unter 
sta@gesamtschule-siegen.de oder unter 0271-
43488 möglich.  
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 10, 
die in die Oberstufe unserer Schule übergehen 
möchten, müssen sich nicht anmelden.  

 
09.03.2023 
(14.30 Uhr) 

 
Fächerbörse und Lauf-
bahnwahl in der Aula 
der Kolpingstraße 

 
An diesem Termin werden Fragen zur Fächer- und 
Laufbahnwahl beantwortet. Im Anschluss werden  
die Wahlbögen ausgefüllt 

 
 
 
 
 


