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Verbindlicher Einsatz von iPads an der THRS ab dem Schuljahr 22/23  

Der 5. Jahrgang des Schuljahres 2022/23 wird als erster an der THRS Hameln mit iPads digital lernen. Unsere Lehr-

kräfte sind entsprechend geschult und vorbereitet. Die THRS hat sich zum Ziel gesetzt, den Prozess der Digitalisie-

rung von Schule und Unterricht als einen Begleitprozess für das Lernen in der digitalisierten Welt zu verstehen und 

einen weiteren Fokus darauf zu legen, dass unsere Schülerinnen und Schüler sich in der vernetzten digital-analogen 

Welt sehr gut orientieren und zurechtfinden können. 

Über den schulischen Lernserver IServ können datenschutzrechtlich sicher Daten geteilt und untereinander kommu-

niziert werden. Alle Schülerinnen und Schüler haben einen eigenen Account. Auf den iPads sind bereits alle im Un-

terricht benötigten Apps vorinstalliert. Zum Beispiel Office- Anwendungen, professionelle Notiz-Apps und fachspezi-

fische Apps wie ein wissenschaftlicher Taschenrechner. Das iPad kann darüber hinaus das Schulbuch ergänzen oder 

im Falle von elektronischen Schulbüchern sogar das gedruckte Buch ersetzen. Das iPad kann auch zuhause für schuli-

sche Zwecke genutzt werden.  

Einkauf & Finanzierung, Administration & Support  

Die Schulträger haben sich geeinigt, künftig an allen Schulen einheitliche Geräte in Form von Apple iPads zu verwen-

den, um so  z.B. den entstehenden Aufwand für den Support so gering wie möglich zu halten. Das iPad ist von den 

Eltern/Erziehungsberechtigten zu finanzieren und bleibt somit im Eigentum des Schülers/der Schülerin, unterliegt 

aber  den Vorgaben der jeweiligen Schule. 

Für die THRS wird das Prinzip „Get Your Own Device – GYOD“ verfolgt. Dies bedeutet, dass für die Beschaffung dieser 

mobilen Endgeräte die Einrichtung einer Plattform in Form eines Webportals geplant ist, die dazu dienen soll, eine 

Auswahl von Endgeräten festzulegen und Eltern bzw. den SuS günstige Preise anbieten zu können.   Das Portal bietet 

eine Vielzahl an Möglichkeiten und wesentlichen Vorteilen:    

✓ Geräte werden entsprechend der zentralen Vorgaben für den Schulbetrieb automatisch vorbereitet und anschlie-

ßend ohne weiteren Kosten fertig ausgehändigt.  

✓ Durch die zentrale Massenbestellung können weitaus günstigere Konditionen als marktüblich erzielt werden.  

✓ Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, einkommensschwachen Beziehern eine Vergünstigung zukommen zu las-

sen (ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht).  

✓ Es werden unterschiedliche Finanzierungslaufzeiten von 12/24/36/48/60 Monaten mit den dementsprechenden 

Möglichkeiten niedriger monatlicher Raten angeboten.  

✓ Finanzierungsmöglichkeit ohne Schufa-Auskunft    ✓ Versicherung des Gerätes  

✓ Finanzierungsmöglichkeiten Sofortkauf, Mietkauf, Leasing  

✓ Über das Portal können die Eltern Bundles aus verschiedenen Angeboten wählen, die zur Schulinfrastruktur pas-

sen. 

Bitte verzichten Sie zunächst auf die Anschaffung von privaten Geräten bzw. Tablets und warten auf weitere In-

formationen durch die Schule. Sie sollten die iPads ausschließlich über das dann freigeschaltete Portal bestellen.  
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