
 

 

Information zu den iPad-Klassen in der Jahrgangsstufe 7 des Anne-Frank-

Gymnasiums im Schuljahr 2023/24 

Liebe Eltern der Klassen 6, 

anbei einige Informationen zum Kauf der iPads für die Tablet-Klassen im kommenden 

Jahrgang 7. Auf der zweiten Seite finden Sie den Antrag zur Teilnahme an der iPad-Klasse.  

Ein Kauf über die Gesellschaft für digitale Bildung ist nicht zwingend erforderlich. Sie können 

auch mit einem woanders gekauften iPad am Unterricht teilnehmen. Wir würden Sie nur 

darum bitten, sich an der Gerätspezifikation (Größe des Tablets etc.) des Angebotes der GfdB 

zu orientieren.  

Falls Sie sich dennoch für ein Angebot der GfdB entscheiden, so finden Sie die genauen Preise 

der einzelnen Pakete auf unserer Homepage (siehe QR-Code). Dort finden Sie neben dem 

Angebot auch dieses Schreiben und weitere Informationen der GfdB zum 

Kauf (z.B. zur Hülle, zum optionalen Stift und eine FAQ-Liste der 

Gesellschaft für digitale Bildung). Falls der QR-Code nicht funktioniert, 

finden Sie alles auf unserer Homepage unter dem Reiter „AFG digital“, 

danach über „iPads am AFG“ und danach weiter unter „Informationen 

zum Kauf“). 

Folgend ein paar Erläuterungen zu den verschiedenen Angeboten (Paketen): 

 Sie können zwischen dem iPad der 9. Generation (Modell 2021) und dem aktuellen der 

10. Generation (Modell 2022) wählen.  

 Pro iPad-Modell stehen mehrere Pakete zur Auswahl, die sich in der Größe des internen 

Speichers und dem Versicherungsschutz unterscheiden. Fester Bestandteil der jeweiligen 

Pakete ist eine Schutzhülle für das iPad.  

 Sie können zwischen zwei Speichergrößen, 64 GB oder 265 GB, wählen. Unseres Erachtens 

ist eine Größe von 64 GB allein für die schulischen Zwecke vollkommen ausreichend. 

 Bezüglich des optional wählbaren Versicherungsschutzes sollten Sie bei Ihrem Versicherer 

nachfragen, ob das iPad in Ihrer privaten Haftpflicht mitversichert ist, bevor Sie sich für 

den Versicherungsschutz entscheiden.  

 Wenn Sie einen Stift dazu kaufen wollen, so achten Sie bitte darauf, ob der Apple Pencil 

mit dem iPad kompatibel ist. Eine günstige Alternative zum Apple-Pencil bietet die 

Gesellschaft für digitale Bildung mit einem Stift der Firma DEQSTER an. Informationen zu 

dem Stift finden Sie ebenfalls auf der Homepage (siehe QR-Code weiter oben). Beachten 

Sie bitte, dass der Kauf eines Stiftes optional ist. 

 Wir möchten noch einmal betonen, dass Ihr Kind mit einem eigenen Gerät in der iPad-

Klasse arbeiten kann. Sie müssen nicht zwingend ein neues Gerät kaufen.  

Sprechen Sie uns einfach an (aigner@afgmail.de), falls Sie dazu noch Fragen haben.  

Aachen, der 19.1.2023    Aigner (Koordinator iPad-Klassen) 

mailto:aigner@afgmail.de


 

 

Antrag auf die Teilnahme an einer iPad-Klasse in der Jahrgangsstufe 7 des 

Anne-Frank-Gymnasiums Aachen im Schuljahr 2023/24   
 

Bitte beachten Sie, dass Sie durch einen Antrag auf Aufnahme in eine iPad-Klasse gleichzeitig 

den folgenden Punkten zustimmen:  

- dem verbindlichen Erwerb eines von der Gesellschaft für digitale Bildung für das Anne-

Frank-Gymnasium (AFG) angebotenen Paketes oder der Bereitstellung eines 

gleichwertigen iPads aus privater Hand, 

- der Beachtung der „Regeln zur Nutzung der iPads am AFG“,  

- der Nutzung der Classroom-App zur Überwachung der Schülergeräte durch die Lehrkräfte 

des AFG ausschließlich während des Unterrichts (Eine Überwachung außerhalb der Schule 

mit dieser App ist grundsätzlich nicht möglich.),  

- der Zustimmung zur „IT Nutzungsordnung“ des AFG (zu finden auf der 

Internetseite des AFG unter AFG digital –> Nutzungsordnung IT oder 

über den QR-Code), um den Internetzugang über das schuleigene 

WLAN und die schuleigene Cloud nutzen zu können,  

- der Verwendung und Veröffentlichung von geeigneten im Unterricht produzierten 

Ergebnissen aus dem iPad-Unterricht in den Medien und auf der Homepage.  

 
 

 

Hiermit beantrage(n) ich/wir verbindlich die Aufnahme unserer Tochter/ unseres Sohnes  

 

 

________________________________________ , _______    in eine iPad-Klasse 

(Name)      (Klasse) 

 

des Anne-Frank-Gymnasiums der Stadt Aachen für das kommende Schuljahr 2023/24. 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in eine iPad-Klasse besteht.  

 

 

(Ort, Datum)     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

          Ich/ wir wären zusätzlich dazu bereit ein weiteres iPad zu erwerben, um es bedürftigen 

Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen.  

 

Bitte die abgetrennte Bescheinigung bis zum 10.2.2023 bei dem/der 

Klassenlehrer/-in abgeben! 


