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Liebe Eltern der GeMM,
wir hoffen, dass eine schöne Ferienzeit hinter Euch liegt und wollen Euch auf diesem Wege wieder auf
dem Laufenden halten.

1. Bewegliche Ferientage
2. Tablets in der Oberstufe
3. Pilotprojekt Bücher

1.

Bewegliche Ferientage 2018/2019
Die Stadt Münster hat wie jedes Jahr drei der vier beweglichen Ferientage festgelegt:
- 04.03.2019 (Rosenmontag)
- 05.03.2019 (Veilchendienstag)
- 31.05.2019 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Die Schulkonferenz hat den 01.03.2019 als vierten beweglichen Ferientag bestimmt.
Damit haben die Kinder fünf Tage „am Stück“ frei.
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2.

Tablets in der Oberstufe
Im Zuge der Konzeptplanung für die Oberstufe hat sich die Schule auch mit dem Thema
Digitalisierung beschäftigt.
Ursprünglich war die Anschaffung eines grafikfähigen Taschenrechners vorgesehen. Das
Schulteam ist aber nun zu der Überzeugung gelangt, dass es weitaus sinnvoller ist, ein Tablet
anzuschaffen, das die Funktionen eines solchen Rechners simulieren kann und darüber hinaus
natürlich noch vielfältiger im Unterricht und für die Arbeit zu Hause und in der Schule einsetzbar
ist, als nur ein Taschenrechner (der allein gut 100 Euro kosten würde).
Die Tablets bieten - neben vielen für den Unterricht konzipierten Apps - z.B. die Möglichkeit alle
Schulbücher, Lernpläne, Tutorials und Übungsmaterial bereit zu stellen.
Außerdem soll ein geschulter Umgang mit allen Office-Programmen bei den Schüler*innen
erreicht werden, was durch die ständige Verfügbarkeit der Geräte sicher vereinfacht wird.

Im Zuge der Recherchen an verschiedenen Schulen und in vielen Gesprächen mit Experten hat
sich gezeigt, dass alleine IPads die notwendige Möglichkeit der schulischen Administrierbarkeit
bieten (wenn Schüler*innen das schulische Netz betreten, unterliegen sie sofort der schulischen
Administration und haben nur noch die Apps, die von der Schule freigegeben sind, auf dem IPad
zur Verfügung).
Damit dies funktioniert, müssen alle Schüler*innen das gleiche IPad aus einem Gesamtpaket
haben (wobei gerade noch geprüft wird, inwieweit sich z.B. gerade angeschaffte neue IPads
auch einbinden ließen).

Die

Schulleitung

hat

drei

Möglichkeiten

entwickelt,

die

IPads

anzuschaffen:

1) Das IPad wird für 303.-€ aus dem Angebotskontingent für die GeMM bei Bense direkt
gekauft.
2) Die Firma Bense bietet für das Angebot auch die Möglichkeit eines Finanzkaufs (mit
verschiedenen Raten) an.
3) Das Gerät kann als Leasingmodell inklusive Versicherung für ca. 13€ monatlich über die
Schule bezogen werden. Die Schule schließt hierfür einen Gesamtleasingvertrag über die
benötigte Anzahl von Geräten mit Bense ab.
Nach drei Jahren, also am Ende der Schulzeit, kann das Gerät dann in das Eigentum der
Schüler*innen übergehen.
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Beim Leasingmodell können finanziell schwächer gestellte Familien durch einen vom
Förderverein bereitgestellten Fond unterstützt werden.
Die Schulleitung kann niedrigschwellig entscheiden, für welche Familien in welcher Höhe
der Leasingpreis durch Rückgriff auf den Fond reduziert wird.

Die Schulpflegschaft hat der Einführung zugestimmt, da durch den Fond des Fördervereins
sichergestellt ist, dass kein Kind aus finanziellen Gründen davon ausgeschlossen sein wird.

Wir wollen an dieser Stelle unserem Förderverein herzlich danken.

Die Schulkonferenz hat folgenden Beschluss gefasst:
Im Sinne der oben beschriebenen Konzeptidee, gehört ein IPad aus dem für die Schüler*innen
reservierten Paket bei Bense zur verpflichtenden Ausstattung für jede*n Schüler*in in der
Oberstufe. D.h. Erziehungsberechtigte kaufen (oder leasen über die Schule) mit Eintritt in die EF
dieses Gerät für ihre Kinder.
Auf die Anschaffung eines grafikfähigen Taschenrechners durch die Eltern wird damit verzichtet.

3.

Bücher
Die Schulkonferenz hat einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
Für die Jahrgänge 9 und 10 werden zum Schuljahr 2018/2019 für alle Klassen jeweils 30
Mathematik- und Englischbücher angeschafft (bzw. der Bestand auf 30 aufgestockt). Wenn das
Budget reicht (bzw. in den nächsten Jahren) wird der Bestand auch in allen anderen
Jahrgangstufen (abwärts) aufgestockt.
Diese Bücher verbleiben wie bisher – nicht personalisiert – im Klassenraum.
Zu Hause soll - wenn nötig (z.B. vor LCs) - mit den Ebooks gearbeitet werden.
Eine Ausleihe geschieht nur im Ausnahmefall durch die Klassenlehrer*innen, wenn Eltern sich an
die Klassenlehrer*innen wenden.
Bei Problemen mit der Ebook-Handhabung können sich Eltern und Schüler*innen jederzeit an
Herrn Schlöpker wenden.
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Kontaktadresse Schulpflegschaft
schulpflegschaft.gemm@online.de

Das war es in aller Kürze. Wir wünschen Euch eine gute Zeit!

Viele Grüße

Jörg Nathaus
Schulpflegschaftsvorsitzender

Kathrin Heidbrink

Rainer Lütkenhaus

Stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende
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