Informationen iPad für unsere digitalen Klassen
Duisburg, den 02.06.2022

Liebe Eltern unserer Schüler*innen,
vielen Dank, dass Sie uns ihr Vertrauen geschenkt und ihr Kind in einer unserer digitalen Klassen
angemeldet haben.
Wie Sie bereits den Anmeldeunterlagen entnommen haben, richten wir einen WebShop zum Erwerb
des iPads und der benötigten Jamf-Lizenz ein, dabei haben uns für die Firma Cancom als Anbieter
entschieden. Auf der Seite dieser Firma finden Sie voraussichtlich im Zeitraum vom 08.06. bis
19.06.2022 den WebShop zum Erwerb des iPads.
Tablets sind immer auch ein Statussymbol, daher haben wir uns entschieden, im WebShop nur ein
Modell, aber mit zwei Speichergrößen, anzubieten.
Aufgrund unserer Erfahrungen im letzten Jahr und auf Basis der Erfahrungen anderer Schulen haben
wir uns dazu entschieden, dass der Erwerb des iPads über diesen WebShop für alle Eltern der
Schüler*innen der digitalen Klassen verbindlich ist. Die Zugangsdaten finden Sie im Anhang dieses
Briefes.
Um das iPad Ihres Kindes in unser schulisches Mobile Device Management (MDM) einzubinden, ist
eine Lizenz (jamf) erforderlich, die Sie beim Kauf des iPads über den WebShop automatisch erwerben.
Die Einbindung in unser MDM ist Voraussetzung für kollaboratives Arbeiten innerhalb einer
Lerngruppe. Zudem müssen wir Ihnen eine verwaltete Apple ID zuteilen. Anders, als bei einem privat
genutzten iPad, haben wir damit die Möglichkeit, unter Wahrung des Datenschutzes, Apps auf dem
iPad zu installieren, die schulische Nutzung zu steuern und zusammenzuarbeiten. Weitere
Informationen hierzu entnehmen Sie gerne den beiden beigefügten Dokumenten. Informationen zur
verwalteten Apple-ID finden Sie hier: https://support.apple.com/de-de/HT205918
An unserer Schule nutzen wir die Plattform IServ zur Kommunikation und Kollaboration mit und
zwischen Schüler*innen. Dort werden Dokumente gespeichert, Aufgaben gestellt und abgegeben,
Termine geteilt und Email-Nachrichten geschrieben. Dies soll auch in Zukunft der Ort sein, wo dies
stattfindet. Einer jeden verwalteten Apple-ID ist ein Speicherbereich in der ICloud zugeteilt. Einige
Apps nutzen auch die ICloud, um dort Daten zu speichern – dies lässt sich leider nicht immer
deaktivieren.
Weitere Empfehlungen und Erläuterungen, u.a. zum notwendigen Zubehör der iPads, finden Sie auf
den folgenden Seiten.
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Empfehlungen der Klassenleitungen
Die Klassenleitungen der digitalen 5. Klassen haben sich dafür ausgesprochen, die App GoodNotes zu
verwenden, da GoodNotes der bisher gewohnten Struktur der Heftführung sehr nahekommt. Die
Lizenz werden wir zentral erwerben. Ebenso werden weitere Apps auf die verwalteten iPads
aufgespielt werden.
Das iPad wollen wir zunehmend auch als digitales Heft verwenden, daher benötigt Ihr Kind einen
elektronischen Stift. Aufgrund unserer Erfahrung ist der Apple Pencil für den schulischen Einsatz am
besten geeignet. Er lässt sich notfalls direkt am iPad aufladen und benötigt zum Laden nicht unbedingt
eine Steckdose, auch ist der Ladestand am iPad sichtbar.
Des Weiteren hat es sich als wichtig herausgestellt, dass alle Kinder immer ein kabelgebundenes
HeadSet (als Kopfhörer mit Mikrofon) im Unterricht mitführen. Damit lassen sich auch in der Gruppe
individuell Videos oder Audiodateien abspielen, oder eigene Aufnahmen realisieren. Die
kabelgebunden Kopfhörer haben den Vorteil, dass sie nicht aufgeladen werden müssen. Wir
empfehlen die Anschaffung von Apple Earpods mit 3,5 mm Kopfhörerstecker (Klinke).
Da alle Schüler* innen sowohl den Pencil als auch die EarPods brauchen, haben wir diese unserem
Bestellpaket fest hinzugefügt.
Zu Beginn ist eine Tastatur nicht erforderlich, sie kann aber auch schon integriert mit der Schutzhülle
angeschafft werden. Im WebShop finden Sie daher 2 verschiedene Hüllen, die “Otterbox“ ist eine Hülle
ohne Tastatur, bei der Logitech-Hülle ist eine Tastatur dabei (https://www.logitech.com/dede/products/education/ipad-solutions/rugged-combo-3.html). Sie dürfen sich aber auch gerne für
eine eigene Alternative entscheiden.
Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich, eine Schutzhülle für das iPad und eine Schutzfolie für den
Bildschirm zu erwerben.
Nach Wunsch können Sie im WebShop eine Garantieerweiterung bestellen, dort gibt es zwei Produkte
(CC36 und CCC36) zur Auswahl. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
http://www.cancom.de/care/agb.

In den digitalen Klassen werden wir überwiegend mit digitalen Büchern arbeiten.

Aufbewahrung und Lademöglichkeit
Die Geräte sind nicht durch den Schulträger versichert. Wir empfehlen Ihnen daher zu prüfen, ob Sie
eine Versicherung gegen Diebstahl, Beschädigung oder Verlust abschließen möchten. Über die Firma
Astra bieten wir die Möglichkeit an, ein Schließfach (ohne Lademöglichkeit) anzumieten:
https://www.astradirect.de/schueler Das iPad kann dort eingeschlossen werden. Auch hier gilt: Bitte
prüfen Sie einen evtl. Versicherungsschutz und entscheiden Sie, ob Sie eine Versicherung abschließen
möchten.
Die aktuelle Elektroinstallation lässt es nicht zu, in jedem Klassenraum für jedes Kind eine
Lademöglichkeit anzubieten. Daher bitten wir Sie darum, Ihrem Kind das iPad geladen in die Schule
mitzugeben. Wenn Ihr Kind das Ladegerät und Kabel mitbringt, können wir in Einzelfällen natürlich das
iPad auch in der Schule laden.
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Bezahlung
Die iPads inkl. optionalem Zubehör können gegen Einmalzahlung im WebShop erworben werden.
Es besteht auch die Möglichkeit einer Finanzierung durch Ratenzahlung über den Anbieter. Nähere
Informationen erhalten Sie im WebShop.
Sollten beide Formen der Bezahlung aus finanziellen Gründen für Sie nicht möglich sein, so sprechen
Sie uns bitte an. Wir werden dann mit Ihnen über weitere Möglichkeiten beraten.

Informationen zur Registrierung auf den Ideaalnet Webshop
Nachfolgend wollen wir Ihnen die für den Bestellprozess notwendigen Informationen weitergeben,
wie wir sie vom Anbieter Cancom erhalten haben.
Um auch in der Schule eine zeitgenössische Bildung gewährleisten zu können, bietet das LandfermannGymnasium Duisburg in Kooperation mit der Stiftung Ideaalnet und CANCOM einen Schul-Webshop
an, in dem es Ihnen ermöglicht wird, die iPads für Ihre Kinder zu erwerben.
Sie als Eltern profitieren mit dem Cancom iPad-Angebot von noch einem Vorteil:
Die Garantieerweiterung und die Reparaturen werden in einem, auf die Schule zugeschnittenen
Verwaltungssystem, abgedeckt und verwaltet. Bei Ausfällen wie Defekt oder Schäden von Geräten
helfen wir Ihnen mit unseren bewährten Garantieerweiterungen bzw. Geräteabsicherungen Cancom
Care und Cancom Care Complete. Diese stehen Ihnen im Shop alternativ zur Auswahl bereit.

Im nachfolgenden möchten wir Ihnen die Registrierung für den Webshop aufzeigen:
1. Gehen Sie zur Registrierungsseite https://my.ideaalnet.org/de/ und klicken Sie auf Registrieren.
2. Geben Sie den folgenden Code ein, um sich anmelden zu können.
Schulcode / Aktivierungscode: wurde über den Schulmanager bekannt gegeben
Füllen Sie die Felder mit Ihren Angaben aus und klicken Sie anschließend auf weiter. Sie
erhalten eine E-Mail, an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, in der Ihre Anmeldedaten
bestätigt werden.
3. Sie können sich nun mit den von Ihnen angelegten Zugangsdaten über das Login-Fenster auf
https://my.ideaalnet.org/de/ auf Ihrer persönlichen Seite anmelden. Sie erhalten einen SMSSicherheitscode auf Ihre Handynummer. Geben Sie diesen Code ein.
4. Klicken Sie auf Shop, um das/die gewünschte(n) Bundle(s) zu bestellen.
5. Kaufen Sie das Schulgerät über den Webshop. Hier können Sie wählen, ob Sie per
Sofortkauf oder in Raten zahlen möchten.

Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, werden Sie gebeten, die Nutzervereinbarung im IdeaalnetPortal zu akzeptieren. Wenn Sie sich nach der Annahme für eine Ratenzahlung entschieden haben,
wird monatlich von Ihrem Bankkonto die Rate abgebucht. Sie werden hierzu in Ihr gewohntes OnlineBanking umgeleitet.

Der Webshop und die Weiterleitung zu Ihrer Bankdomain entsprechen sämtlichen Vorschriften der
DSGVO.
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Nutzungsvereinbarung und Datenschutz
Damit wir das iPad in unsere schulische MDM einbinden und verwalten können, benötigen wir von
Ihnen die unterschriebe Nutzungsvereinbarung und Datenschutzerklärung zurück. Viele von Ihnen
haben die Dokumente schon mit der Anmeldung zur digitalen Klassen unterschrieben abgegeben.
Sollte dies noch nicht geschehen sein, so bitten wir um Zusendung dieser Unterlagen per Post. Es
genügt auch, wenn diese zu Beginn des Schuljahres abgegeben werden.

Liebe Eltern unserer Schüler*innen,

es sind nun doch sehr viele Informationen und wir hoffen, dass Sie sich ebenso wie wir darüber
freuen, dass wir im neuen Schuljahr mit neuen Ideen und viel Freude anfangen können.

Für Rückfragen erreichen Sie uns unter: ipad.fragen@landfermann-gym.eu

Herzliche Grüße,

Uwe Sin

