Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerIn!
Der Eintritt in die Oberstufe eines Gymnasiums ist mit vielen neuen Anforderungen und zusätzlichen
Aufwendungen verbunden. Einerseits muss am Ende der 7. Klasse eine vorwissenschaftliche Arbeit
begonnen werden und anderseits werden die digitalen Anforderungen (wie auch bei der Reifeprüfung)
immer mehr. Am Anfang der 5. Klasse wird z.B. bereits ein algebratauglicher Taschenrechner für Mathematik
benötigt (Kosten: 135 €).
Aus diesen und anderen Überlegungen heraus, und auch an die Zukunft denkend, hat sich die Schulleitung
in Absprache mit der vorgesetzten Dienstbehörde dazu entschlossen, das Projekt iPad Klasse mit dem
künftigen Oberstufenrealgymnasium (ORG) des Schuljahres 2021/2022 fortzuführen.
Mit dem kommenden Schuljahr wird daher die ORG Klasse wieder als sogenannte iPad-Klasse geführt. Die
Firma Apple garantiert uns dabei sichere, leistungsstarke und langlebige Geräte, die allen Anforderungen
des Schulbetriebs inklusive einer sicheren Prüfungsumgebung entsprechen. Das heißt, für alle SchülerInnen
dieser Klasse muss ein iPad (EDU-iPad 64 GB WiFi) angeschafft werden, welches die Mindestanforderungen
erfüllt. Es ist also auch möglich, ein privates iPad zu verwenden – hier muss dann aber ein EDU-iPad Setup
(um 140€) durchgeführt werden. Dabei handelt es sich für Sie um eine Gesamtinvestition von ca. 520€
(abhängig von den zu installierenden Apps) für alle 4 Schuljahre. Die gesamte Logistik, das Bestellverfahren
und die Beratung verläuft dann über eine mit uns kooperierenden Firma (McWerk).
Je nach Aktualität und Möglichkeiten wird das iPad für verschiedene Bereiche im Unterricht eingesetzt:
*) als Unterrichts- und Schularbeitshilfsmittel in Mathematik (mit GeoGebra)
*) für die Unterstützung beim Erlernen von Lehrinhalten mit unterstützenden Apps
(Englisch; Spanisch; Deutsch; Biologie; Physik usw.)
*) zum Recherchieren von unterrichtsbezogenen Fragestellungen bei Einzel-, Partner – oder
Gruppenarbeiten (in Geografie, Geschichte, Chemie, usw.)
*) für die Bearbeitung von Hausübungen
*) zum Schreiben von Schularbeiten in einer gesicherten Umgebung (z.B. Deutsch)
*) zum Schreiben der vorwissenschaftlichen Arbeit
Natürlich kann das iPad jederzeit auch im privaten Bereich verwendet werden.
Optional, aber mit Zusatzkosten verbunden, kann man für dieses iPad für vier Jahre ein Schutzpaket dazu
nehmen (ca. 170€) oder ein noch höherwertiges Gerät anschaffen (bis 1100 €) oder aber auch eine
Ratenzahlung (ab ca. 15 € monatlich) vereinbaren.
Die konkrete Bestellung und Bezahlung erfolgt erst mit Beginn des kommenden Schuljahres, wenn sich die
Klasse dann konkret konstituiert hat. Am ersten Elternabend wird es noch konkrete Informationen und eine
Beratung geben. An diesem Tag wird das Bestellformular ausgegeben.
Sollten Einwände oder Bedenken in irgendeiner Form vorliegen, so bitten wir Sie herzlichst, uns diese im
Zuge des Aufnahmegesprächs mitzuteilen. Wir werden uns bemühen, eine Lösung zu finden.
Ich bestätige, diese Information gelesen zu haben und bin damit einverstanden, an diesem verpflichtenden
Projekt teilzunehmen sowie die dafür anfallenden Kosten zu tragen.
Name der Schülerin/des Schülers (Blockschrift):_______________________________________________

Wien, am ………………. Februar 2021

__________________________________
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