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  Sendenhorst, 16.09.2020  
Liebe Eltern, 
 
die digitale Ausstattung unserer Schule wird sich in den kommenden Jahren erheblich verbessern. 
Unter anderem werden alle Kinder mit Tablets arbeiten können. Am 25.08.2020 hat der Ausschuss für 
Schule und Soziales der Stadt Sendenhorst folgendes Vorgehen für die beiden Sendenhorster Grund-
schulen beschlossen: 
 
Ab diesem Schuljahr werden jeweils alle Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen mit iPads ausge-
stattet. Noch in diesem Jahr sollen alle Zweitklässler ein eigenes iPad bekommen. Die Kosten über-
nimmt jeweils zur Hälfte die Stadt Sendenhorst, die andere Hälfte müssen die Erziehungsberechtigten 
übernehmen.  
 
Bei Kosten von etwa 500 € pro iPad mit Schutzhülle und Eingabestift bleibt für Sie als Eltern ein Anteil 
von etwa 250 € zu tragen. Dieser Betrag kann direkt auf einmal oder in verschiedenen Raten bezahlt 
werden; maximal in monatlichen Raten über drei Schuljahre verteilt bis zum Verlassen der Grund-
schule (ca. 6 – 8 € monatlich). Sollten Sie Leistungen vom Jobcenter beziehen, besteht gegebenen-
falls ein Anspruch auf Übernahme der Kosten durch das Jobcenter. (Spezielle Fragen zu Bezahlung, 
Versicherungsschutz, Reparaturen usw. müssen noch von der Stadt geklärt werden. Wir geben Ihnen 
diese Informationen, wenn die iPads da sind.)  
 
Auf diese Weise erhalten Sie bzw. Ihr Kind nach Beendigung der Grundschulzeit ein iPad, das Ihnen 
die Stadt Sendenhorst zur Hälfte finanziert. Ihre finanzielle Beteiligung ermöglicht zudem die Mitnahme 
und Verwendung der Geräte zu Hause, da so ein pfleglicher und verantwortungsvoller Umgang ge-
währleistet ist. 
 
Innerhalb von 3 Jahren haben wir eine Komplettausstattung unserer Klassen 2, 3 und 4 mit Tablets. 
Da die 2. Klassen immer wieder neu ausgestattet werden, verfügen wir dann immer über moderne und 
funktionstüchtige Geräte. Entsprechend werden die Klassenräume sukzessive mit digitalen Präsentati-
onsmedien ausgestattet.  
 
Die iPads werden während der Grundschulzeit durch die Fachkräfte der Stadt Sendenhorst eingerich-
tet und verwaltet. So können zentral Einstellungen freigegeben und gesperrt sowie Apps und Updates 
aufgespielt werden. Bei Diebstahl der iPads werden diese Geräte direkt gesperrt, so dass sie für den 
Dieb wertlos werden.  
 
Zusätzlich werden in der Schule zwei Klassensätze iPads bereit stehen, so dass auch alle anderen 
Kinder mit iPads arbeiten können. Auf der Schulinternen Lehrerfortbildung am Mittwoch, 23.09.2020, 
wird dazu ein Medienkonzept erarbeitet. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 Stadt Sendenhorst Kardinal-von-Galen-Schule 

 
 

 Berthold Streffing           Christel Hille  
    Bürgermeister            Schulleiterin 


