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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 7c, 

die Weihnachtszeit naht und einige von Ihnen be-

ginnen schon mit den ersten Überlegungen zu 

Weihnachtsgeschenken für Ihre Kinder. In diesem 

Zusammenhang schreibe ich Ihnen, um Sie über die 

weiteren Schritte im Rahmen der Digitalisierung am 

GGV zu informieren. 

Seit diesem Sommer sind alle Schülerinnen und 

Schüler der Klassen und Kurse der Jahrgangsstufen 

8 und EF mit Tablets ausgestattet. Damit tragen wir 

der Entwicklung Rechnung, dass bereits jetzt viele 

Schülerinnen und Schüler digitale Medien nutzen 

und die Förderung der Medienkompetenz – auch 

mit Blick auf die Berufs- und Lebenswelt – eine 

zentrale Aufgabe ist. 

Damit langfristig alle Klassen ab der Jahrgangsstufe 

8 mit Tablets ausgestattet sind, werden nach den 

Sommerferien 2023 auch die jetzigen siebten Klas-

sen starten. 

Die Ausstattung mit den Tablets kann auf verschie-

dene Arten erfolgen, insbesondere ist ein Kauf oder 

auch eine Miete mit monatlichen Beiträgen mög-

lich. Die Finanzierung dieser beiden Optionen wird 

von der Stadt Vreden unterstützt: Bei einem Kauf 

gewährt die Stadt Vreden einen einmaligen Zu-

schuss in Höhe von 180 €, eine Miete des Tablets 

über 36 Monate bezuschusst die Stadt mit 5 € pro 

Monat. 

Von diesem städtischen Zuschuss können Sie aber 

nicht profitieren, wenn Sie Ihrem Kind jetzt zu 

Weihnachten ein Tablet schenken. Daher rate ich 

dringend davon ab! Ebenso kann das Einspeisen 

eines bereits vorhandenen Geräts in das schulische 

Mobile-Device-Management durch die Stadt Vre-

den nicht garantiert werden und wäre mit zusätzli-

chen Kosten verbunden.  

Kauf und Miete der Tablets werden erneut über das 

Essener Unternehmen AfB gGmbH abgewickelt. 

Diese gemeinnützige Firma bietet einen Vollservice 

(Bereitstellung der Geräte, Support, Austausch und 

Versicherung) und hat bereits mehrere Auszeich-

nungen erhalten, zum Beispiel den Deutschen 

Nachhaltigkeitspreis 2021 und den Inklusionspreis 

NRW 2020. 

Der Online-Shop für die Bestellung eines Tablets 

wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 online gehen. 

Sobald dies der Fall ist, werden Sie über einen wei-

teren Elternbrief informiert. 

Und was ist mit dem künftigen zehnten Jahrgang? 

Der künftige zehnte Jahrgang wird erst ein Jahr spä-

ter beim Übergang in die Einführungsphase (EF) 

ausgestattet. Dies hat mehrere Gründe: Die Nut-

zungsdauer der Geräte ist auf 36 Monate ausgelegt, 

wie man auch an der Mietdauer sehen kann. Daher  

könnte eine Anschaffung im Sommer 2023 bedeu-

ten, dass in der Oberstufe eine erneute Ausstattung 

nötig ist. Dies möchten wir vermeiden. Ebenso 

möchten wir den Prozess der Digitalisierung wei-

terhin in enger Absprache mit der Sekundarschule 

gestalten – hier wird im kommenden Schuljahr 

ebenfalls nur der achte Jahrgang ausgestattet. 

Bei weiteren Fragen und für weitere Informationen 

nutzen Sie gerne die FAQ der Stadt Vreden, die sie 

unter der folgenden Adresse erreichen: 

https://www.vreden.de/leben-in-

vreden/oeffentliche-einrichtungen/ipads-fuer-

weiterfuehrende-schulen/mn_44232. 

 

Freundliche Grüße 

Andreas Kottemölle 

(kommissarischer Schulleiter) 
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