DIGITALE SCHULE

NACHHALTIGE FINANZIERUNG
VON 1ZU1 IPAD PROJEKTEN
Eine homogene Lernumgebung, in der jedes Kind Zugriff auf ein eigenes mobiles Endgerät
hat, ist noch immer für viele Schulen eine Utopie. Die Messelbergschule Donzdorf beweist mit
ihrem innovativen Konzept des kommunalen Leasings, dass es sehr wohl möglich ist.

K

ommunen, Städte,
Landkreise, private
Träger - sie alle stehen
derzeit vor der Herausforderung, skalierbare Tablet-Projekte in Schulen
zu implementieren.
Wie aber kann man sicherstellen, dass die IT-Umgebung an einer Schule wartungsarm und skalierbar
bleibt und gleichzeitig die
Kosten für die Ausstattung
nicht ins Unermessliche
steigen? Die Umsetzung eines
Konzepts, das nachhaltig ist
und alle Betroffenen - Schüler,
Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung
und Schulträger gleichermaßen - mit einbezieht, ist an der
Messelbergschule Donzdorf
gelungen: Hier arbeiten alle
Schüler und alle Lehrkräfte mit
ihrem eigenen iPad.
Wie sieht das konkret in
der Praxis aus?
Die Stadt Donzdorf least die
iPads über einen zertifizierten Apple-Fachhandelspartner
für die Dauer von drei Jahren
und gibt die Geräte an Schüler
und Lehrer aus. Bis zu 2/3 der
Leasing-Kosten werden dabei
von den Eltern übernommen,
die bei diesem Modell nicht
nur durch den Apple Bildungsrabatt, sondern zusätzlich auch

MONATLICHE LEASINGKOSTEN
„IPAD LÖSUNGSPAKET“
Schulträger

Eltern

1 Kind an der Schule

8€

im Monat
(1 iPad)

2 Kinder an der Schule

durch den Zuschuss des Schulträgers entlastet werden. Für
finanzschwache Familien hat
die Schule zusätzlich verschiedene Unterstützungsmechanismen etabliert:
Preisstaffelung für
Geschwisterkinder
Unterstützung durch den
Förderverein der Schule
iPad Patenschaften durch
externe Bildungspartner
Der Schulträger profitiert bei
diesem Modell von einem
360°-Ansatz, den Apple im Bildungsbereich verfolgt:
Hardware, Software und
Services aus einer Hand
zentrale Geräteverwaltung
individuelle
Schulungsangebote

maßgeschneiderte
Finanzierungslösungen
„Dadurch, dass die Stadt
Leasingträger ist, können
wir das iPad nach unseren
Bedürfnissen als Lerngerät
konfigurieren und den Schülern die bestmögliche Lernerfahrung bieten.“
(Erich Ege, Schulleiter)
Die homogene Ausstattung mit
iPads verringert den administrativen Aufwand an der Schule
und spart wichtige Ressourcen.
Gleichzeitig wird eine hohe
Attraktivität des Schulstandortes gewährleistet. Die Nachhaltigkeit des Ansatzes wird durch
einen 10-Jahres-Plan sichergestellt, den die Schulleitung
gemeinsam mit dem Schulträger entworfen hat.

12€

im Monat
(2 iPads)

3 Kinder an der Schule

12€

im Monat
(3 iPads)

MEHR INFORMATIONEN
tablets-im-unterricht.de/ipad
messelbergschule.de

