
 
 

Rosenberg, 06.07.2021 

 

Tablets für die Sekundarstufe der Karl-
Stirner-Schule Rosenberg 

Sehr geehrte Eltern, 

digitale Medien sind in der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern kaum mehr wegzudenken. Die 

vergangenen 15 Monate haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, auf eine verlässliche digitale 

Grundausstattung zurückgreifen zu können. 

Die Karl-Stirner-Schule möchte die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Schule und auch im 

häuslichen Umfeld ausbauen und allen Schülerinnen und Schülern helfen, auf zukünftige technische 

Entwicklungen vorbereitet zu sein. 

Dass unsere Schule bei der Frage der Digitalisierung schon große Fortschritte machen konnte, 
zeigte sich im gelungenen Homeschooling des vergangenen Jahres und auch jetzt aktuell im 
zurückliegenden Zeitraum zwischen Dezember 2020 bis Juni 2021. 

Ein Problem des Fernlernunterrichts betraf die Frage der zur Verfügung stehenden digitalen 
Endgeräte. Dass hier noch Nachholbedarf besteht, zeichnete sich sehr schnell ab. 

Digitale Arbeitsformen bzw. Aufgabenverteilungen werden auch sicherlich nach Ende der 
Pandemie ihre Berechtigung haben und Teil der schulischen Arbeit bleiben. 

An der KSS werden wir dies wie folgt umsetzen: 

Die Karl-Stirner-Schule Rosenberg wird allen Schülerinnen und Schülern der 
Klassen 5-10 zu Beginn des neuen Schuljahres 2021/22 ein Tablet (iPad) zur 
kostenlosen Benutzung zur Verfügung stellen. 

Folgende Informationen möchten wir Ihnen geben: 

- Die Tablets sind von der Gemeinde Rosenberg angeschafft worden und werden auch 
versichert.  Mittels eines Leihvertrages gehen die Geräte bis zur Beendigung der 
Schulzeit an der KSS als Leihgabe an alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe. 
Ähnlich den Schulbüchern, steht dann jedem Schüler/jeder Schülerin ein digitales 
Werkzeug als Dauerleihgabe zur Verfügung. 
 

- Die Gemeinde Rosenberg hat es ermöglicht, dass für Sie keine Kosten entstehen. Die 
Leihgebühren werden von der Gemeinde Rosenberg getragen. 



 

- Vornehmlich werden die iPads für den häuslichen Gebrauch bestimmt sein. An der 
KSS haben wir 40 baugleiche iPads, mit denen wir unsere Schülerinnen und Schüler 
mit den Funktionen eines Tablets vertraut machen können. Darüber hinaus stehen 
uns noch 48 PC-Arbeitsplätze in zwei getrennten Räumen zur Verfügung. 
 

- Die Geräte dürfen selbstverständlich auch privat genutzt werden, allerdings werden 
die Möglichkeiten eingeschränkt sein. Die Geräte sind selbstkonfigurierend in 
unseren Schulserver IServ eingebunden, sodass nur die Administratoren der KSS 
Veränderungen an Programmen und Apps vornehmen können.  
 

- Alle wichtigen Apps, die die Schülerinnen und Schüler für Ihre tägliche Arbeit 
brauchen, sind bereits installiert. Neue oder fehlende Applikationen können jederzeit 
aufgespielt werden.  
 

- Die Tablets werden mit einer Tastaturhülle (Smart-Keyboard) ausgestattet sein, um 
auch ein mechanisches Schreibgefühl entwickeln zu können. Ein Pencil gehört 
ebenfalls zur Grundausstattung dazu. 

                                 

- Ebenso bekommen alle Geräte zusätzlich noch eine gepolsterte Schutzhülle mit 
Reisverschluss, um die Tablets wirksam beim Transport schützen zu können. 

 

Liebe Eltern, 

die Gemeinde Rosenberg engagiert sich in dieser Frage vorbildlich für unsere Schule und 
hilft mit, allen Schülerinnen und Schülern beste Bildungschancen in Rosenberg zu 
ermöglichen. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich. Wir Lehrerinnen und Lehrer der 
Karl-Stirner-Schule freuen uns sehr über diese Unterstützung. Unser Ziel ist es, alle 
Schülerinnen und Schüler bestens auf neue technische Entwicklungen vorzubereiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Die Schulleitung der Karl-Stirner-Schule Rosenberg 
 

R.Watzl (Konrektor) V.Schulz 


