
 
 
 

Finanzierung 

- Gibt es einen Geschwister-Rabatt? 
- Welche Kosten entstehen schulbedingt insgesamt über die drei Jahre 

bei Beschaffung der Hardware und Software über die Schule? 
 

Hard- und Software 

- Wurden Vergleichsangebote verschiedener Tablet-Hersteller und auch 
verschiedener Lieferanten eingeholt? 

- Ist BYOD (Verwendung eines eigenen, nicht über die Schule angeschafften 
Gerätes) möglich? Wie muss ein eigenes Tablet beschaffen, damit es im 
Unterricht eingesetzt werden kann? 

- Welche exakten Einschränkungen hinsichtlich der Privatnutzung der 
elternfinanzierten Geräte sind vorhanden? 

- Bei welchen Firmen müssen insgesamt Accounts angelegt werden und 
welche zusätzlichen Kosten entstehen dadurch ggf.? 

- Welche Softwareprodukte werden eingesetzt? 
- Kann nur eine bestimmte Modellreihe (welche?) genutzt werden oder gibt es 

eine Auswahl? 
- Welche Möglichkeiten bieten sich an, wenn man grundsätzlich nicht mit 

Apple-Produkten arbeiten möchte?  
 

 

Konzept 

- Gibt es ein (Pilot-)Konzept? 
- Welche Erfahrungen gibt es aus der Pilot-Klasse auch im Vergleich zu den 

anderen Klassen? 
- Für welchen Zeitraum kann dieses Tablet garantiert in der Tablet-Klasse 

eingesetzt werden? 
- Wer betreibt die schulseitig benötigte IT-Infrastruktur? 
-  In welchen Fächern kommt das Tablet zum Einsatz? 
- Wird der Einsatz auch bei einem Lehrerwechsel fortgeführt oder kann jeder 

Lehrer selbst entscheiden, ob er das Tablet als Medium nutzen möchte? 
- Lernen die Kinder dennoch eine korrekte Rechtschreibung oder werden die 

Fehler durch eine AutoKorrektur verbessert? 

Fragen zur Tabletklasse 



- Wie entwickelt sich die Handschrift an einem Tablet? Es gibt ja doch 
Unterschiede beim Schreiben mit einem Füller auf Papier und beim Schreiben 
mit Pen auf Display 

- Inwieweit hat das Schreiben auf dem Tablet Einfluss auf die 
Schreibgeschwindigkeit? 

 

Sicherheit 

- Gibt es ein Datenschutzkonzept? 
- Durch welche Maßnahmen wird schulseitig verhindert, dass einerseits 

Schadcode von außen auf die Tablets gelangt und anderseits schützenswerte 
Daten durch das Tablet-Betriebssystem und/oder durch Apps Dritten 
zugänglich gemacht werden? 

- Sind die zu verwendenden Apps DSGVO-konform? 
- Welche Einwilligungen sind bezogen auf die zu verwendenden Apps 

erforderlich, um diese benutzen zu können? 
-   Gibt es eine Diebstahlversicherung der Schule? Sind die Geräte mit 

abgedeckt? 
- Haben die Schüler über das WLAN der Schule vollen Internet-Zugang oder 

gibt es Filter/Firewall oder eine Whitelist? 
 

 

Zum Verfahren 
- Was ist, wenn das Ergebnis der Abfrage unter den Eltern nicht eindeutig ist: 

sich also 20 für eine Tablet-Klasse und 10 dagegen entscheiden? 
 


