
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Langerwehe, 15.06.2021 
 
 

Liebe Eltern der Europaschule Langerwehe, 

 

gern möchten wir Sie über den Digitalisierungsfortschritt der Europaschule Langerwehe informieren. Wir 

freuen uns sehr, dass im Rahmen einer verfrühten Maßnahmenfinanzierung der Digitalpakt für unsere Schule 

genehmigt wurde und dass seit dem 10. Mai die infrastrukturelle Ausstattung der Europaschule begonnen 

hat und wir damit zusammen einen großen Schritt in Richtung einer zeitgemäßen Bildung an einer digitalen 

Optimalschule gehen. 

 

In diesem Dokument möchten wir Sie über folgende Aspekte informieren: 

1) Warum nehmen wir digitales Lernen in den Blick? 

2) Welche Endgeräte sehen wir vor? 

3) Wie gestaltet sich der Bestellvorgang? 

4) Wie gehen wir perspektivisch vor? 

Warum nehmen wir digitales Lernen in den Blick? 

Es geht beim zeitgemäßen Lernen sicherlich nicht darum, effizienter – also schneller und billiger – dieselben 

Ziele wie gestern zu erreichen, sondern darum, effektiver zu lernen, und zwar als Aufgabe der Schule, Schüle-

rinnen und Schüler auf die aktuelle und zukünftige Lebenswelt vorzubereiten: Digitale Kompetenzen sind 

heute eine notwendige Kulturtechnik. Schule ist auch weiterhin der Ort einer guten Allgemeinbildung, soll 

und muss jedoch auch folgende Argumente im Sinne zeitgemäßer Bildung in Betracht ziehen: 

 Die Nutzung digitaler Medien kann das Lernen fördern (Lernargument). 

 Digitales gehört in die Schule, weil es die Alltagsrealität der Schülerinnen und Schüler prägt (Lebens-

weltargument). 

 Digitale Kompetenzen sind heute eine notwendige Kulturtechnik (Zukunftsargument). 

 Mit digitalen Medien lassen sich gewisse Abläufe in der Schule effizienter gestalten (Effizienzargu-

ment). 
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Ein digitales Klassenzimmer ist kein Selbstzweck, sondern ein wichtiges Werkzeug, um die Qualität des Unter-

richts und der Bildung für den individuellen Schüler mit neuen Mitteln weiter zu erhöhen. Digitale Mittel im 

Unterricht sollen nicht durch Bedienhürden aufhalten, sondern den Weg zur optimalen Schulbildung ebnen. 

Sie sollen nicht ablenken, sondern den Blick auf das Wesentliche lenken. Und ganz sicher wollen wir unsere 

Kinder nicht gefährden, sondern ihnen ein vertrauenswürdiges digitales Medium an die Hand geben. Digitale 

Unterrichtsmittel können neue Ebenen der Anschaulichkeit erschließen, Abwesenheiten im Krankheitsfall 

entschärfen, das Tragen von Büchern erübrigen und vieles mehr. 

 

Welche Endgeräte sehen wir vor? 

Digitale Endgeräte sind ein wesentlicher Baustein für die „digitale Schule“. Sie sollen wartungsarm, haltbar, 

kostengünstig, einfach zu bedienen und leistungsfähig zugleich sein. Die Entscheidung ist aufgrund zahlrei-

cher Positivbeispiele anderer Schulen zugunsten von Tablets der Apple iPad Modellreihe gefallen. Haltbare 

Metallgehäuse, als zugänglich und intuitiv geltende Bedienung, hoher Werterhalt und langlebige Hardware 

sprechen für diese Modelle. Um unseren SchülerInnen eine ablenkungsfreie Nutzung zu ermöglichen, kann 

mit diesen einheitlichen Modellen zudem eine optimale Einbindung in schulische Systeme und technische 

Unterstützung garantiert werden. 

Bestehende und Ihnen schon zur Verfügung stehende Geräte unterschiedlicher iPad-Modellreihen sind 

grundsätzlich in die avisierten Schulsysteme einbindbar. Für Neuanschaffungen kann über den kostengüns-

tigsten Anbieter ein attraktives Rahmenangebot wahrgenommen werden, das von Ihnen als Eltern individu-

ell gestaltet werden kann.  

Als Beispiel: Das aktuelle ipad der 8. Generation kann über den Zeitraum von 36 Monaten im Rahmen einer 

Null-Prozent-Finanzierung zu einem monatlichen Preis von 9,86 Euro erworben werden. Das Gerät als sol-

ches ist für den schulischen Einsatz ausreichend; weitere Anschaffungen müssen nicht getätigt werden. 

Obgleich Sie in der Wahl des Anschaffungsweges frei sind, empfehlen wir die Nutzung des Rahmenvertrages: 

Zusätzlich zu günstigen Konditionen, die einer kostenfreien Finanzierung gleichkommt, sind derartig be-

schaffte Geräte ohne Umwege im Schulalltag nutzbar. Das Endgerät geht nach Ablauf der Vertragslaufzeit 

zudem selbstverständlich ohne weiteres Entgelt in Ihren Besitz über. 

 

Wie gestaltet sich der Bestellvorgang? 

Für die Europaschule Gesamtschule Langerwehe wurde ein eigener Shop eingerichtet, den Sie unter folgen-

der Adresse finden: 

Um ein iPad zu günstigen Bildungskonditionen für Ihr Kind im Rahmen der Sammelbestellung der Gesamt-

schule Europaschule Langerwehe zu bestellen, nutzen Sie bitte folgende Zugangsdaten:  

https://ge-langerwehe.tabletklasse.de/  

Passwort: GEL#2021  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 - 

 

Wählen Sie das iPad WiFi (8. Gen) aus. Sie haben die Möglichkeit, die Farbe und Speicherkapazität des Gerä-

tes sowie passendes Zubehör und eine Versicherung auszuwählen. Die Versicherungsbedingungen finden Sie 

hier. Drücken Sie In den Warenkorb, um alle Produkte in den Warenkorb zu legen.  

In Ihrem Warenkorb können Sie nun nochmal Ihre Bestellung überprüfen und Weiter zur Kasse gehen. Ge-

ben Sie in der Kasse Ihre Rechnungsadresse, sowie den Namen und die Klasse Ihres Kindes an.  

Sie haben die Wahl zwischen 3 verschiedenen Zahlungsweisen.  

• Santander Ratenkauf (0% Finanzierung)  

• PayPal  

• Überweisung/Vorkasse  

 

Bei Auswahl von PayPal oder Überweisung/Vorkasse erhalten Sie 3% Skonto auf den kompletten Waren-

korbwert. Dieser wird bei Auswahl der entsprechenden Zahlungsmethode automatisch abgezogen.  

Bitte akzeptieren Sie nun noch die AGB und fahren Sie mit Zahlungspflichtig bestellen / Finanzierung be-

rechnen fort.  

 

Santander Ratenkauf  

Falls Sie Santander Ratenkauf ausgewählt haben, werden Sie nun zur entsprechenden Seite weitergeleitet. 

Dies kann mitunter bis zu einer Minute dauern! Wählen Sie nun eine passende Laufzeit aus und tragen Ihr 

Geburtsdatum ein.  

Im nächsten Schritt können Sie sich die Vorvertragsunterlagen ansehen und, sofern alles passt, den Raten-

kauf final abschließen. Sie werden daraufhin weitergeleitet und erhalten eine Zahlungsbestätigung. Sobald 

das Gerät von Seite des Anbieters aus verschickt wurde, meldet sich die Santander Bank bei Ihnen bezüglich 

des Einzugs der ersten Rate.  

 

PayPal  

Bei Wahl der Zahlungsmethode PayPal werden Sie zur Seite von PayPal weitergeleitet. Dort müssen Sie sich 

anmelden und den Kauf mit einer von Ihnen hinterlegten Zahlungsmethode abschließen. Sie werden darauf-

hin weitergeleitet und erhalten eine Zahlungsbestätigung. 

Die Geräte werden im Rahmen einer Sammelbestellung bis zum 01. August 2021 avisiert und kostenfrei der 

Schule übersandt, die diese dann zu einem festgelegten Datum ausgibt. Falls Sie Interesse an der Sammelbe-

stellung haben, müsste das von Ihnen gewünschte Gerät bis zum 01. August bestellt werden. 

 

Bei Wunsch kann das digitale Endgerät zum einen über den Anbieter versichert werden; zum anderen ist 

diese Option auch bei der Miete der Schließfächer geöffnet. 
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Wie gehen wir perspektivisch vor? 

Wir würden ab Herbst 2021 – im Anschluss an die Herbstferien - gern in den Jahrgängen 5 bis 8 das ipad ein-

setzen; natürlich steht das Angebot des Anbieters auch allen anderen Schülerinnen und Schülern der Europa-

schule offen, da uns ab diesem Zeitpunkt in allen Klassen- und Kursräumen WLAN zur Verfügung steht. We-

sentlich erscheint es hier, dass alle Lernenden Zugriff auf ein persönliches, digitales Gerät als Teil ihrer per-

sönlichen Lernumgebung zur Verfügung haben. 

Sobald die Schülerinnen und Schüler sich mit ihren Geräten im WLAN-Netz der Europaschule befinden, sind 

ihre Möglichkeiten, das Gerät „privat“ zu nutzen, deutlich eingeschränkt. Sie können beispielsweise nur von 

der Schule zugelassene Internet-Seiten aufrufen; auch ist eine durchgehende Internet-Nutzung nicht möglich, 

da wir über ein Voucher-Prinzip, d.h. einen zeitlich fixierten Zugang zum Internet, arbeiten werden. Verlässt 

Ihr Kind die Schule, steht das iPad zur privaten Nutzung mit allen Funktionalitäten zur Verfügung. 

Unseren Schülerinnen und Schülern stehen – wie Ihnen bekannt – unter bestimmten Bedingungen Ausleih-

geräte kostenfrei zur Verfügung. Ein diesbezügliches Anschreiben ist Ihnen zugegangen. Bitte kommen Sie 

auf uns zu, falls hier noch Nachfragen oder Bedarfe entstehen. Gerne können Sie die Unterlagen auch down-

loaden. Sie befinden sich auf unserer Homepage. 

Mit Anschaffung der Geräte werden wir sukzessive Schulbücher sowie Schulverwaltungsartefakte wie Klas-

senbücher und Vertretungspläne auf digitale Formate umstellen. Insbesondere im Bereich der Schulbücher 

freuen wir uns darauf, den Vorteil der Multimedialität, Interaktivität und Interaktion nutzen zu können. 

Das Lehrerkollegium und Ihre Schulleitung arbeiten bis dahin mit Hochdruck daran, die Voraussetzungen für 

den digitalen Unterricht im Sinne zeitgemäßer Bildung zu schaffen.  

Um Sie über diesen Weg zu informieren, werden wir in regelmäßigen Abständen einen Newsletter veröffent-

lichen, der Sie über unserem gemeinsamen Weg zur Digitalen Optimalschule in Kenntnis setzt. 

Um Ihnen Raum für eventuelle Rückfragen zu geben, steht Ihnen Frau Westermann am 28., 29. und 30. Juni 

im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr telefonisch zur Verfügung. Im Frühherbst des Jahres, d.h. in den 

ersten Wochen des neuen Schuljahres, werden wir einen Informationsabend zur Digitalstrategie – insbeson-

dere zur unterrichtlichen Realisation – in Präsenz anbieten. 

Wir freuen uns darauf, diesen spannenden und herausfordernden Weg gemeinsam mit unseren Schülerinnen 

und Schülern und Ihnen zu gehen und senden 

 

herzliche Grüße 

 

Ihr Schulleitungsteam und Ihr Kollegium der Europaschule Gesamtschule Langerwehe 

 
 
 


