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Humboldt-Realschule  ▪  69214 Eppelheim  ▪  Maximilian-Kolbe-Weg 3 

An die Eltern der 6. Klassen 

                                                                                                                       17.02.2023 

 

 

Liebe Eltern, 

am 15.02.2023 fand der Infoabend zur iPad-Klasse statt. Im Nachgang zu diesem Abend möchte 

ich Ihnen mit diesem Schreiben den weiteren Ablauf schildern und die Informationen des Abends 

kurz zusammenfassen. 

Im kommenden Schuljahr soll eine Klasse als sogenannte iPad-Klasse gebildet werden. Da wir 

aktuell nicht absehen können, wie viele Schüler*innen sich für die Klasse entscheiden, haben wir 

folgende Möglichkeiten: 

1. Es finden sich weniger als 28 Schüler*innen => es wird keine iPad Klasse gebildet. Es 

besteht jedoch die Möglichkeit, das iPad als digitales Heft zu verwenden. 

 

2. Es melden sich mehr als 28 Schüler*innen => es wird eine Klasse gebildet. Das Los 

entscheidet über die Zuordnung. Für Schüler*innen, die nicht zugelost werden, besteht die 

Möglichkeit, das iPad als digitales Heft zu verwenden. 

Die Klassen werden aufgrund der Zuordnung zu G- und M-Niveau und den Wahlpflichtfächern auch 

ohne die Bildung einer iPad-Klasse neu zusammengesetzt.  

In der Anlage übersende ich Ihnen (im Anhang) die Konditionen und die Präsentation unseres 

Kooperationspartners.  

Die Nutzung eigener Geräte ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: Es muss sich um ein 

iPad (mindestens 9. Generation / 64GB) handeln. Diese iPads werden komplett gelöscht und ins 

schulische MDM eingebunden. Ein Versicherungsschutz besteht vonseiten der Schule nicht.  

Am Montag, den 27.02.2023, bieten wir von 14:00 – 15:00 Uhr eine Sprechstunde für offene Fragen 

an. Den Zugangslink finden Sie auf unserer Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Mercatoris 

Schulleitung 



 

Humboldt-Realschule Eppelheim 

 

Rückmeldung iPad Klasse (Rückgabe bis spätestens 03.03.23 im Sekretariat, gerne 

auch per Mail an hrse@eppelheim.de) 

 

Name:      Vorname:      

Klasse:   

Unterschrift (Erziehungsberechtigte):        

 

Ich wähle folgende Optionen (Mehrfachauswahl möglich, die Anmeldung ist verbindlich!): 

 

□ Mein Kind soll im Schuljahr 2023-24 die iPad-Klasse besuchen, hierzu: 

 □ Miete oder kaufe ich ein elternfinaziertes iPad der Firma Afb 

□ stelle ich der Schule ein privates iPad zur Verfügung (mind. 9 

Generation/64GB). Diese Gerät wird vollständig gelöscht und ins MDM der 

Schule aufgenommen. 

□ Falls keine Zuordnung zur iPad-Klasse erfolgt, soll mein das iPad als digitales Heft verwenden: 

 □ Miete oder kaufe ich ein elternfinaziertes iPad der Firma Afb 

□ stelle ich der Schule ein privates iPad zur Verfügung (mind. 9 

Generation/64GB). Diese Gerät wird vollständig gelöscht und ins MDM der 

Schule aufgenommen. 

□ Mein Kind möchte nicht in eine iPad-Klasse, aber das iPad als digitales Heft verwenden: 

 □ Miete oder kaufe ich ein elternfinaziertes iPad der Firma Afb 

□ stelle ich der Schule ein privates iPad zur Verfügung (mind. 9 

Generation/64GB). Diese Gerät wird vollständig gelöscht und ins MDM der 

Schule aufgenommen. 

□ Keine Teilnahme in einer iPad-Klasse gewünscht. 


