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Kamen, 13.05.2022 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
die Pandemie hat der Digitalisierung einen unerwarteten Schub gegeben. Mehr als 520 
Schüler*innen der Gesamtschule Kamen haben bereits ein eigenes iPad, das sie während 
des Distanzunterrichts und auch im anschließenden Präsenzunterricht nutzen konnten und 
können. Unser Anliegen ist es, diesen Anschub nicht verstreichen zu lassen und den 
eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen. Gemeinsam mit allen 
weiterführenden Schulen der Stadt Kamen möchten wir daher ab dem Jahrgang 8 eine 1:1 
Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler mit iPads erreichen. Unsere Schulkonferenz 
hat am 12.05.2022 diesem Projekt mit großer Mehrheit zugestimmt. 
In den vergangenen Wochen waren noch viele technische und rechtliche Fragen zu klären, 
so können wir Ihnen jetzt die Zukunftsperspektive „Digitalisierung“ – elternfinanzierte 
iPads ab Jahrgang 8 vorstellen. 
 

So geht es weiter: 
 

✓ Alle Lernräume werden in den Sommerferien mit digitalen Boards ausgestattet, die 
Kolleg*innen werden geschult. In allen Klassen- und Fachräumen werden wir also 
deutlich verbesserte Bedingungen für ein digitalisiertes Arbeiten finden. 

 
✓ In unserer Unterrichtsentwicklung werden die neuen Lern- und 

Arbeitsmöglichkeiten einen besonderen Stellenwert haben. 
 

✓ Im Unterricht können bereits erworbene und nun gemietete oder gekaufte iPads in 
einer Klassenraumsteuerung genutzt werden. Eine Voraussetzung für die Nutzung 
des iPads im Unterricht ist diese Einbindung in unsere Lernplattform von 
„Relution“, damit wir als Schule unserer unterrichtlichen und pädagogischen 
Verantwortung gerecht werden können. Diese Einbindung ist nur mit einer Installation 
der App „Relution“ möglich. 

 
✓ In den Klassen 5 -7 werden unsere iPads, die die Stadt Kamen der Schule aus dem 

Digitalpakt zur Verfügung gestellt hat, über iPad-Koffer genutzt. Hier können sich 
Lehrer*innen für einzelne Projekte und Unterrichtsvorhaben Geräte für den Unterricht 
ausleihen. 

 
✓ Miet- und Kaufverträge für die Jahrgänge 8-13 sollten über den Anbieter mobiles 

lernen von AfB geschlossen werden. Für diesen Anbieter haben wir uns mit den 
Schulleitungen aller weiterführenden Schulen in Kamen gemeinsam entschieden, 
weil besondere Förderangebote auf Antrag genutzt werden können. Außerdem stellt 
mobiles lernen uns zusätzliche Geräte zur Verfügung, die wir im Fall eines Defekts 
oder Verlusts ausgeben können. 

 
In unseren Gesprächen mit Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern sind in den vergangenen 
Wochen ganz unterschiedliche Fragen gestellt worden. Unser Medienteam hat gemeinsam 
mit Kolleg*innen der anderen weiterführenden Schulen und der IT-Abteilung der Stadt 
Kamen eine FAQ-Liste erstellt, in der wir die einzelnen Themen erläutern.  
 
 
 
Bitte fragen auch Sie nach! Mit unserer Zukunftsperspektive „Digitalisierung“ machen wir uns 
auf den Weg, den Unterricht an vielen Stellen weiterzuentwickeln. Ein guter Austausch wird 
uns dabei besonders helfen. 
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Auf einige Punkte möchte ich aber besonders hinweisen: 
 

➢ Nach Beratungen mit dem Oberstufenteam ist die künftige Q2 von dieser Regelung 
ausgenommen. Hier können die Schüler*innen bis zum Abitur mit unterschiedlichen 
digitalen Endgeräten arbeiten. In die Lernplattform werden sie deshalb nicht 
aufgenommen werden. 

 
➢ Auch für den künftigen 10. Jahrgang wird es eine Übergangslösung geben. 

Schüler*innen, die voraussichtlich nicht in die Oberstufe gehen werden, können bei 
der Schulleitung für ein Jahr ein iPad als Leihgerät beantragen. Neben der sozialen 
Situation der Familie werden auch Geschwisterkinder besonders berücksichtigt. So 
werden wir mit allen Schüler*innen über unsere Lernplattform arbeiten können. 

 
➢ Mit der Einbindung der iPads in die Lernplattform sind Kosten in Höhe von 20€ 

verbunden. Als Schulleitungen der Stadt Kamen haben wir mit dem Schulträger eine 
Finanzierungsform gefunden, sodass Ihnen als Eltern keine Kosten entstehen. 

 
➢ Das zentrale Bestellfenster bei mobiles lernen ist bis zum 29.Mai geöffnet, 

spätere Bestellungen sind aber auch noch möglich. Das ist besonders für die 
Schüler*innen interessant, die noch nicht genau wissen, ob sie nach den Ferien in die 
Oberstufe gehen werden. Auch für Schüler*innen, die von umliegenden Schulen in 
unsere Oberstufe kommen, ist diese Möglichkeit interessant. Nach dem 29. Mai 
bestellte iPads können aber möglicherweise nicht pünktlich zum Schuljahresbeginn 
ausgeliefert werden. Für diesen Fall werden wir ebenfalls einige Leihgeräte 
bereithalten.  

 
➢ Um die Lernplattform auf die bereits gekauften iPads aufspielen zu können, müssen 

die Geräte vorübergehend in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Die zuvor 
gespeicherten Daten und erworbenen Apps können danach wiederhergestellt 
werden. Dazu werden wir den Schüler*innen Hilfen anbieten. Wichtig ist, dass nach 
der Installation der Lernplattform das iPad weiterhin privat genutzt werden kann, 
ohne dass wir als Lehrer*innen einen Einblick oder Zugriff auf die privaten 
Daten haben. Die Lernplattform ist ausschließlich während der Unterrichtsstunden 
aktiv, nachdem die Kolleg*innen in Relution den Unterricht gestartet haben. 
 

➢ Auf unserer Homepage finden Sie detailliertere Informationen, den Zugang zum 
Bestellportal sowie unsere FAQ-Liste. Sollten Sie selbst noch Fragen haben, 
können Sie unsere Abfrage am Ende der Präsentation nutzen. So können Ihre 
Anregungen in die FAQ-Liste aufgenommen werden.  

 
Die Gesamtschule Kamen hat sich zu Beginn der Pandemie auf den Weg gemacht, digitales 
Lernen umzusetzen. Diese Erfahrungen greifen wir nun auf, um unseren Unterricht und die 
Lernmöglichkeiten der Schüler*innen weiterzuentwickeln.  
 
Es grüßt Sie im Namen der Schulleitung 
 
 

                                                                            
 


