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Eltern-Schülerbrief V 2022/23 
 
      
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
morgen, Freitag, den 20.01.2023, erhalten die Schüler:innen ihre Zeugnisse und gleichzeitig wie ge-
plant ihr iPad als Leihgerät der Stadt Neuss, wenn sie den Vertrag unterschrieben abgegeben haben. 
Außerdem haben die Schüler:innen in dieser Woche eine Selbstverpflichtung erhalten, die sie eben-
falls unterschrieben abgeben müssen. Die Selbstverpflichtung ist ein Vertrag zwischen der Schule 
und Ihnen und Ihrem Kind.  
 
Der Selbstverpflichtung konnten Sie bereits entnehmen, dass das iPad täglich aufgeladen mitge-
bracht und in der Schule in der Schultasche untergebracht werden soll. Zu den einzelnen Unterrichts-
stunden muss es immer mitgenommen werden. Um Diebstahl und Fremdbeschädigung zu vermei-
den, werden ab Montag die Türen zu den Fluren in den Frühstücks- und Mittagspause verschlossen.  
 
Die iPads sind personalisiert und nur vom Entleiher nutzbar. Im Falle einer Verlustmeldung können 
iPads durch die ITK-Rheinland geortet werden. 
 
Wegen der Selbstbeteiligung im Schadensfall von 250 Euro empfehlen wir den Abschluss einer geeig-
neten Haftpflichtversicherung. 
 
Die Nutzung im Unterricht wird abhängig von Fach, Lehrkraft und anderen Faktoren in der nächsten 
Zeit sehr unterschiedlich sein. Ich bitte Sie und Euch hier Geduld und Gelassenheit zu wahren. Es ist 
für uns alle eine große neue Herausforderung, sowohl für die Schüler:innen, die Eltern, aber auch für 
uns Lehrer:innen. Die Möglichkeiten der Nutzung , aber insbesondere die pädagogisch und fachlich 
sinnvolle Nutzung werden wir erproben, durch Fortbildungen unterstützen und miteinander kommu-
nizieren. 
 
Möglicherweise stellt sich Ihnen die eine oder andere Frage, die noch nicht beantwortet werden 
konnte. In Kürze werde ich auf unsere Homepage eine FAQ-Liste stellen, in der wir einen großen Teil 
möglicher Fragen beantworten. 
 
Darüber hinaus sind Ihre ersten Ansprechpartner nach wie vor das Klassenleitungsteam bzw. die Be-
ratungslehrer:innen und die Schulpflegschaft. 
 
Bei allen noch möglichen Unwägbarkeiten freuen wir uns mit Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
diesen neuen Weg der Digitalisierung gemeinsam zu beschreiten und die Vorteile daraus zu entwi-
ckeln. 
 
Herzliche Grüße 
Schulleiterin Elsbeth Faber 
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