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Sehr geehrte Eltern des Jahrgangs 8 in 2014/15,
wir stehen vor einer großen Veränderung unserer Schulqualität, weil wir
„Mobiles Lernen“ mit Geräten der „Neuen Technologien“
einführen möchten. An der IGS Sassenburg möchten wir die Grundlagen für die
zukunftsfähige Gestaltung von Beruf, Studium und Privatleben (Medienkompetenz +
Medienverantwortung) legen. Notebooks/Tablets sind außerhalb von Schule bereits heute
das Standardtool einer digitalen Arbeits- und lebenslangen Lernumgebung. Schüler(innen)
aus Notebook-/Tabletklassen sind besser auf die Berufs- und Lebenswelt vorbereitet.
Schulelternrat und die anderen beteiligten Gremien haben diesem großartigen Schritt in die
Zukunft unserer Schule zugestimmt. Mit dem Schuljahr 2014/15 sollen jetzt und zukünftig alle
Schüler/innen ab dem 8. Jahrgang einen eigenen Laptop/ein Notebook, Netbook oder Tablet
als Arbeitsgerät im Unterricht nutzen dürfen, das „Mobile Lernen“.
Bis zum Ende der Herbstferien 2014, dann als Jahrgang 8, sollten die Schüler/innen ein
entsprechendes Gerät als ganz normales Unterrichtsarbeitsgerät mit sich führen. Sie können
selbstverständlich auch ein Gerät verwenden, das in Ihrer Familie bereits vorhanden ist. Ein
Upgrade von Windows 7 auf Windows 8 und dann auf Windows 8.1 bzw. ein Neuaufsetzen
von Windows 8.1 direkt (einfacher) ist möglich.
Die Geräteeigenschaften, die eingehalten werden müssen, haben wir Ihnen auf dem
beiliegenden Blatt zusammengestellt.
Grundsätzlich ist es sehr viel einfacher, wenn nur Ihr Kind als Benutzer auf dem Gerät
eingerichtet ist. Ansonsten können Sie einen zweiten Nutzer nur für den Schulbereich
einrichten. Auf dem Gerät sollte eine Benutzeroberfläche „IGS Sassenburg Vorname Name“
eingerichtet sein mit einem Microsoft-Account auf den Namen Ihres Kindes, weil dann die
Cloud „OneDrive“ mit 5 GB zum Speichern der Dateien kostenfrei zur Verfügung steht und
eine E-Mail-Adresse aus dem Account hervorgeht, und aktivieren Sie bitte das Programm
„Family Safety“ auf der Benutzeroberfläche Ihres Kindes.
Microsoft-Account bitte nach folgendem Muster:
vorname.nachname@outlook.com (ggf. hotmail.com etc.)
(hinter nachname können Sie Zahlen 1,2 … einsetzen, falls der Name schon in einer Emailadresse existiert.
Das Passwort, das Sie einrichten zum Account ist extrem wichtig, bitte sehr gut aufbewahren!!) Bei der Account-Einrichtung
muss eine Telefonnummer und eine alternative Email-Adresse hinterlegt werden. Sie nehmen bitte die Telefonnummer des
Handys, das Ihr Kind mit sich führt und bei der Email-Adresse nehmen Sie bitte die Iserv-Adresse Ihres Kindes. Die
Telefonnummer bzw. Email-Adresse werden wichtig bei Veränderungen am Account und auch bei Reparaturen, da dann
ggf. eine Verifizierung des Besitzers durchgeführt wird, indem von Microsoft ein Code per SMS gesendet wird, der zur
Freigabe berechtigt.

Die jeweiligen Klassen werden genauere Mitteilung erhalten, ab wann vorhandene Geräte
auch schon vor den Ferien mitgebracht werden dürfen. Wir helfen dann auch bei allen
Problemen wie Installation etc. Nur eine gestaffelte Einführung kann bei der hohen
Schülerzahl zu einem gelungenen Start führen, Endpunkt der Einführungsphase wird Ende
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der Herbstferien sein. Dann möchten wir für jede Schülerin/jeden Schüler ein Gerät als
Standard voraussetzen.
In den einzelnen Fächer werden wie bisher Mappen weitergeführt, um bei Geräteausfall eine
Weiterarbeit zu ermöglichen.
Internetzugang und Drucken muss auch zu Hause möglich sein.
Im Schuljahr 2014/2015 werden keine digitalen Schulbücher eingesetzt, die Geräte werden
im Schuljahr 2014/15 additiv (als Ergänzung) im Unterricht genutzt, damit auch eine
Einarbeitungsphase in diese Technik (System, Office u.a.) bleibt.
Jede Schülerin/jeder Schüler legt sich eine Mappe „Mobiles Lernen an“. In diese Mappe
kommen alle Infoblätter und Ordnungen zu diesem Bereich, z.B. Benutzerordnung,
Verhaltensregeln, Ordnerstruktur etc..
Für die Aufbewahrung der Geräte, aber auch für die Handys oder den Schmuck etc. bei
Sportunterricht, möchten wir Sie davon überzeugen, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn ein
Schließfach bekommt. Derartige Schließfächer stehen schon in unseren Fluren, wir würden
aber jetzt im neuen Gebäude in direkter Nähe der Klassen für jede/n ein Schließfach
aufstellen lassen. Die Kosten betragen 1,90 € im Monat, bei Online-Anmeldung 1,60
€/Monat im ersten Jahr. Im Internet können Sie sich gern informieren unter
https://www.astradirekt.de/index.php
Es ist im Internet aber nicht die Möglichkeit sog. Laptopfächer dargestellt. Hierzu erhalten
wir vom Betreiber noch Informationen. Wir denken, dass diese Metallfächer die ideale
Aufbewahrungslösung sind, nicht nur für die Geräte des Mobilen Lernens. Hierzu
bekommen Sie einen gesonderten Elternbrief.

Mit freundlichen Grüßen
Peter Tittel

