
Liebe Eltern, 

die Corona-Lage bleibt angespannt und deshalb mussten wir leider die für den 25. Januar geplante informelle 

Elternbeiratssitzung in den März verschieben.  

Ein wichtiger Tagungspunkt wäre die Darstellung der Überlegungen zur eventuellen Integration von 

elternfinanzierten iPads in den Schulalltag gewesen. Die Elternvertreter hätten dann die Informationen in ihre 

Klassen weitertragen können. 

Da uns in den letzten Wochen immer wieder einzelne Anfragen zu diesem Thema erreichten, möchten wir 

Ihnen allen hiermit zumindest erste Informationen geben.  

Vorweg: Alle folgenden Überlegungen beziehen sich auf die eventuelle Einführung von iPads an der Loburg! 

Bisher wurden keine verbindlichen Entscheidungen getroffen und für das Lernen auf Distanz wird die Nutzung 

von iPads nicht vorausgesetzt oder gefordert.  

• Auf der letzten Elternbeiratssitzung (28.09.2020) haben alle Elternvertreter einstimmig dem Antrag 

der Schule zugestimmt, sich „auf den Weg“ zu machen, um eventuell iPad Schule zu werden.  

o Hier hatte Herr Dr. Sohn allen Elternvertretern das bisherige Konzept und Vorgehen 

der Schule vorgestellt. Hier war auch ein Schlagwort: sozialverträgliche Einführung.  

o Auch zu der Frage welches Gerät, wenn dann verwendet werden soll, hat die Schule 

bereits Auskunft gegeben. (Vortrag liegt allen Elternvertretern vor.) 

• Die weiteren Überlegungen zur Einführung finden jetzt in unterschiedlichen Gremien statt, so dass 

die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. 

o Es haben sich fünf Arbeitskreise unter Mitwirkung von Eltern und Lehrern getroffen, um 

offene Fragen und Probleme zu benennen und ergebnisoffen zu diskutieren. 

o Es gibt zahlreiche Arbeitskreise in der Lehrerschaft, um nicht nur die technischen 

Herausforderungen, sondern auch die Möglichkeiten des Einsatzes im Unterricht zu 

beleuchten (Pädagogik und Didaktik). 

o Zu einem späteren Zeitpunkt werden auch die Schüler in den Prozess miteinbezogen. 

• Die Ergebnisse dieser Arbeitskreise werden unter Leitung von Herrn Dr. Sohn zusammengefasst und 

der Elternschaft vorgestellt (leider musste der Informationsabend, der im vergangenen Jahr vor der 

ersten Tagung der Arbeitskreise geplant war, lagebedingt abgesagt werden). 

• In den Klassen soll es zu einem Austausch der Elternschaft mit den Elternvertretern kommen. 

• Auf der Elternbeiratssitzung vor den Sommerferien werden die Elternvertreter gemäß dem Votum in 

ihrer Klasse abstimmen, wie sich die Elternschaft zur geplanten Einführung von iPads positioniert. 

• Mit diesem Abstimmungsergebnis nimmt der Elternvorstand an der folgenden Schulkonferenz teil. 

Wir werden, gemäß dem Auftrag der Elternbeiratssitzung, unsere Stimmen so aufteilen, dass unser 

Abstimmungsverhalten Ihr Votum widerspiegelt, diesem also entspricht. Selbstverständlich haben alle 

Mitglieder des Vorstands eine eigene Meinung zum Thema, diese wird jedoch ausschließlich bei der 

Bewertung in der ‚eigenen‘ Klasse zum Tragen kommen! 

Sollten Sie noch weitere Fragen oder Anmerkungen haben, scheuen Sie sich bitte nicht, uns anzusprechen. Wir 

sind, auch trotz aller widrigen Umstände, gern immer für Sie da. 

Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. 

Herzliche Grüße vom 

Elternvorstandsteam 


