
Käthe-Kollwitz-Schule Hannover • Podbielskistraße 230 • 30655 Hannover

Hannover, 01.07.19

Mobiles Lernen an der Käthe-Kollwitz-Schule - Erstanschaffung der Tablets in Jahr-
gang 8 im Schuljahr 2019/20

Liebe Eltern,

wie auf dem Elternabend erläutert, hängt der Termin der Beschaffung für den Jahrgang 8 im

Schuljahr 2019/20 laut Beschluss der Gesamtkonferenz davon ab, wann das neue Mobile-Device-

Management-System (MDM) der Stadt Hannover einsatzbereit ist. Das neue MDM ist vor allem

deshalb notwendig, weil das alte MDM bestimmte Anforderungen an die Klassenraumsteuerung

sowie den Prüfungsmodus nicht im erforderlichen Umfang umsetzt.

Wir hoffen nach wie vor auf eine Bereitstellung im August, zur Zeit ist die Einführung im

Zeitplan, sodass wir voraussichtlich den „Startschuss“ am ersten Schultag geben können. Sie erhal-

ten dann in diesem „Startschuss-Schreiben“ Informationen zum genauen Zeitplan für die weiteren

Schritte. Der Zeitrahmen wird dann in etwa so sein, dass die Sammelbestellung des Tablets und

das Überweisen der App-Nutzungsgebühren in der zweiten Augusthälfte stattfinden. Falls sich die

Bereitstellung verzögern sollte, erhalten Sie selbstverständlich auch entsprechende Informationen.

Die unterschriebene Nutzungsordnung gibt Ihr Kind bitte am ersten Schultag bei de.m.r Klassen-

lehrer.in ab.

Bitte nutzen Sie die Zeit in den Sommerferien, sich über die notwendigen Schritte zu informieren.

Insbesondere wenn Sie sich gegen eine Beschaffung im Rahmen der Elternempfehlung entscheiden,

sollten Sie schon jetzt beginnen nach in Frage kommenden Händlern zu suchen. Das endgültige

Angeobt der GfdB finden Sie im Anhang. Die Zugangsdaten für das Bestellportal erhalten Sie

dann auch mit dem Startschuss-Schreiben.

Für alle Texte (Informationsschreiben, Nutzungsordnung etc) gilt, dass Sie sich gerne mit Ihren

Fragen an uns Schuladmins wenden können. Schauen Sie auch auf der Homepage nach Antworten

auf Ihre Fragen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Sommerzeit.

Viele Grüße
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Käthe-Kollwitz-Schule Hannover • Podbielskistraße 230 • 30655 Hannover

Mobiles Lernen an der Käthe-Kollwitz-Schule - Neuanschaffung eines Tablets

In diesem Informationsschreiben möchten wir Ihnen wichtige Informationen zur Anschaffung des
Tablets für die Schule geben. Hintergrundinformationen zum Projekt gibt es auf unserer FAQ-Seite,
die auf der Homepage www.kks-hannover.de unter Unterricht ! mobiles Lernen oder durch Scannen
des QR-Codes zu finden ist.

Damit das Tablet in die IT-Systeme der Landeshauptstadt Hannover aufgenommen und für die
Schule verwendet werden kann, muss es bestimmte Anforderungen erfüllen. Bitte lesen Sie sich die
folgenden Informationen deshalb genau durch und fragen Sie nach, wenn etwas unklar ist.

Wichtig: Kaufen Sie nicht einfach irgendwo ein beliebiges Tablet. Damit die notwendige zentrale
Administration möglich wird, muss es ein iPad sein und der Händler muss einen bestimmten Service
erbringen können. Was das konkret für die Beschaffung des Tablets bedeutet, steht im folgenden
Abschnitt, weitere technische Hintergrundinformationen finden Sie bei Interesse auf der Homepage:

Abbildung 1: Link zur FAQ-Seite mobiles Lernen der KKS

Ablaufplan und Checkliste

Um besser den Überblick behalten zu können, haben wir für Sie einen Ablaufplan erstellt. Er befindet
sich im Anhang und dient auch als Checkliste zum Abhaken. Zu erledigen sind insgesamt drei
verschiedene Schritte: die Anschaffung des Tablets, das Unterschreiben der Nutzungsordnung und
das Überweisen der App-Nutzungsgebühren. Falls Ihr Kind an der Erstbeschaffung für Jahrgang 8
teilnimmt, erhalten Sie die Informationen zum Zeitplan in einem Extraschreiben. Falls Ihr Kind
später in eine unsere Tablet-Klassen kommt, erledigen Sie die Punkte bitte zeitnah und nehmen Sie
Rücksprache mit uns Schuladmins (Adresse s.u.).
Für alle Texte (Informationsschreiben, Nutzungsordnung etc) gilt, dass Sie sich gerne mit Ihren
Fragen an uns Schuladmins wenden können. Schauen Sie auch auf der Homepage nach Antworten
auf Ihre Fragen.
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Anschaffung des Tablets

Eigenständige Anschaffung - keine Teilnahme an der Sammelbestellung

Sie können die Anforderungen für die Anschaffung des iPads von der Landeshauptstadt Hannover
unter 40.23MEP@hannover-stadt.de erhalten, sich selbstständig einen Händler suchen und müssen
dann selbst dafür sorgen, dass der Händler und das gekaufte iPad die Anforderungen erfüllen.
Wählen Sie dann im Ablaufplan bei „Teilnahme an Sammelbestellung (Elternempfehlung)“ den Weg
„Nein“.

Elternempfehlung - Sammelbestellung

Alternativ können Sie eine Bestellung bei dem von unseren Elternvertreter.inne.n empfohlenen
Händler machen. Dieser Empfehlung geht eine umfängliche Verhandlung mit den in Frage kommen-
den Händlern voraus, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Gesellschaft für digitale Bildung
(GfdB) die Anforderungen erfüllt und das zur Zeit günstigste und beste Angebot macht. Auch an
dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Elternvertreter.innen, deren Engagement dieses Angebot
ermöglicht.

Detaillierte Informationen über das Angebot, die Finanzierungsmöglichkeiten und die darin ent-
haltene Versicherung erhalten Sie auf dem Bestellportal der GfdB, bei dem Sie sich mit Zugangsda-
ten anmelden müssen. Diese erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben, da es für die verschiedenen
Klassen und die Neuzugänge in bereits bestehende Tablet-Klassen unterschiedliche Zugänge gibt.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an uns Schuladmins. Bitte beachten Sie, dass für alle Fragen zum
Vertrag die GfdB ihre Ansprechpartnerin ist.

Wählen Sie im Ablaufplan bei „Teilnahme an Sammelbestellung (Elternempfehlung)“ den Weg
„Ja“.

Konfiguration des Tablets

Durch die Einbindung des iPads in die zentrale Administration verhält es sich anders als ein Ein-
zelplatzgerät. Um die Erstkonfiguration des iPads erfolgreich durchführen zu können, wird der so-
genannte snh-Account de.s.r Schüler.s.in benötigt (snh=SchulNetzHannover). Davor ist das Gerät
leider nicht nutzbar.
Den Account erhalten die Schüler.innen nachdem die unterschriebene Nutzungsordnung vorliegt.
Bei einer Anschaffung im Klassenverband werden die Accounts am Tag der Auslieferung und Erst-
schulung verteilt, falls die Klasse ihre Accounts nicht schon früher erhalten hat. Ansonsten kann
der Account von den Schuladmins ausgegeben werden (Kontaktdaten siehe unten).

Tipps und Hinweise zur Anschaffung

Speicherplatz Unserer Empfehlung nach genügt ein Tablet mit 32GB Speicherplatz für die schu-
lische Nutzung, es bleibt hierbei auch Platz für die private Nutzung.

Finanzierung Welche Finanzierungsart Sie wählen, hängt von sehr vielen Faktoren ab und liegt in
Ihrer freien Entscheidung. Hier sollen nur einige Gedanken aus schulischer Sicht dazu angestellt
werden, um Sie in Ihrer Entscheidung zu unterstützen.

Sofortkauf Das Tablet geht sofort in Ihren Besitz über. Bei der GfdB erhalten Sie hierbei ein
Skonto von 3%.

Ratenkauf Sie zahlen über die von Ihnen gewählte Laufzeit monatliche Raten. Das Tablet
geht bei den Verträgen der GfdB gleich zu Beginn des Vertrages in Ihr Eigentum über.

Miete Sie mieten mit einer monatlichen Gebühr das Tablet für eine gewisse Dauer und geben
es danach zurück. Bei den Verträgen der GfdB haben Sie ein Sonderkündigungsrecht, falls
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Ihr Kind die Tablet-Klasse verlassen sollte und Sie haben die Möglichkeit, das Gerät später
doch noch zu kaufen, wenn Sie das möchten.

Vergleich Miete/Ratenkauf Die Miete des Tablets ist im Angebot der GfdB nur geringfügig
günstiger als der Ratenkauf. Beim Ratenkauf gehört Ihnen das Gerät, bei der Miete müs-
sen Sie es am Ende der Laufzeit zurückgeben. Deshalb ist die Miete des Tablets deutlich
unattraktiver als der Ratenkauf und wurde nicht in das allgemeine Angebot der Eltern-
empfehlung aufgenommen. Die Miete wird aber für diejenigen angeboten, die das Tablet
mit der städtischen Förderung für BuT-Berechtigte (BuT=Bildungs- und Teilhabegesetz)
anschaffen (s.u.).

Schulzeit Ihres Kindes Je nachdem, in welcher Klasse Ihr Kind zur Zeit ist, ergeben sich etwas
unterschiedliche Szenarien:

Klasse 8 oder 9 Ihr Kind hat voraussichtlich noch fünf oder sechs Schuljahre vor sich. Das
jetzt angeschaffte Tablet kann voraussichtlich solange genutzt werden bis ein zukünftig
eingeführtes Betriebssystem die Tabletversion nicht mehr unterstützt. In der Vergangenheit
betrugen diese Entwicklungszyklen etwa vier bis fünf Jahre. Zum Ende dieses Zeitraums
hin muss wegen der fortschreitenden Entwicklung des Betriebssystems und der Apps damit
gerechnet werden, dass das Tablet langsamer wird.

Klasse 10 bis 13 Ihr Kind hat voraussichtlich noch vier oder weniger Schuljahre vor sich. Das
jetzt angeschaffte Tablet kann voraussichtlich bis zum Ende der Schulzeit verwendet wer-
den. Entscheidend ist hier der Zeitpunkt, an dem ein zukünftig eingeführtes Betriebssystem
die Tabletversion nicht mehr unterstützt. In der Vergangenheit betrugen diese Entwick-
lungszyklen etwa vier bis fünf Jahre. Zum Ende dieses Zeitraums hin muss wegen der
fortschreitenden Entwicklung des Betriebssystems und der Apps damit gerechnet werden,
dass das Tablet langsamer wird.

Versicherung Wir empfehlen eine Versicherung abzuschließen. Bei den Angeboten aus der Elter-
nempfehlung ist eine Versicherung enthalten. Sie haben hierbei folgende Möglichkeiten:

Versicherung ohne Selbstbeteiligung Die meisten Pakete des Angebots der GfdB enthal-
ten eine Versicherung, bei der Sie im Schadens- oder Verlustfall keine Selbstbeteiligung
zahlen müssen. Dies ist der Fall bei allen Paketen zur Miete und zum Ratenkauf. Au-
ßerdem können Sie auch einen Sofortkauf mit der Versicherung ohne Selbstbeteiligung
abschließen.

Versicherung mit Selbstbeteiligung Bei der Versicherung mit Selbstbeteiligung müssen
Sie bei einem Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung leisten (siehe Angebot). Diese Option
bietet die GfdB nur bei einem Sofortkauf an.

Hinweis Bitte informieren Sie sich über die Versicherungsbedingungen und besprechen Sie mit
Ihrem Kind den sorgfältigen Umgang mit dem Tablet. Beispielsweise deckt die Versicherung
nicht das Liegenlassen des Geräts ab. In der Schule besteht (z.B. in den Pausen) die
Möglichkeit, das Tablet im Tafelschrank im Unterrichtsraum oder in einem gemieteten
Schließfach einzuschließen. Genaue Auskünfte zum Umfang der Versicherung kann Ihnen
die GfdB geben.

Zubehör Als Schule geben wir eine robuste Schutzhülle als Zubehör vor, um Schäden möglichst gut
vorzubeugen, was sicherlich auch in Ihrem Interesse ist. Im Tablet-Paket der GfdB ist bereits
eine robuste Schutzhülle enthalten, wobei Ihnen aber - auch im Sinne der Versicherung des
Gerätes - freigestellt ist, eine beliebige andere Schutzhülle zu verwenden.
Weiteres Zubehör benötigen Sie aus unserer Sicht nicht. Ob Sie den ApplePencil, eine Tastatur
oder weiteres Zubehör anschaffen, ist Ihnen privat überlassen. Aus der schulischen Infrastruktur
ergeben sich dabei keine weiteren Anforderungen, sodass Sie hier bei der Anbieterauswahl völlig
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frei sind. Eventuell bietet es sich auch an, zunächst keine weiteren Anschaffungen zu tätigen
und erst einmal zu schauen, ob Sie finden, dass Ihr Kind zusätzliches Zubehör benötigt.

Unterstützungsmöglichkeiten Die Landeshauptstadt Hannover unterstützt unter nachfolgenden
Bedingungen die Anschaffung. Wenn Sie sich für die eigenständige Anschaffung entschieden ha-
ben, müssen Sie die Abrechnung der Unterstützung mit dem Händler Ihrer Wahl und der Stadt
Hannover besprechen. Bei Verträgen mit der GfdB erfolgt die Abrechnung dieser Unterstützung
nach Prüfung durch die Stadt direkt mit der GfdB. Sie müssen also bei der Bestellung im Por-
tal nur die entsprechenden Angaben machen und zahlen dann nur den reduzierten Preis. Falls
Sie feststellen, dass Sie diese Angabe im Portal nicht machen können oder ein entsprechender
Hinweis im Vertrag fehlt, nehmen Sie bitte dringend Kontakt mit der GfdB auf.

BuT Wenn Sie unterstützungsberechtigt nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) sind
(z.B. während einer Arbeitslosigkeit), erhalten Sie eine 60%ige Unterstützung. Dies gilt für
den Paketpreis bei einer dreijährigen Miete des 32GB-Gerätes mit oder ohne ApplePencil,
aber nicht für andere Pakete und auch nicht für andere optionale Zusätze wie die Tastatur.
Bitte achten Sie bei einem Vertrag mit der GfdB darauf, die entsprechenden Nachweise
über die BuT-Berechtigung rechtzeitig direkt an die GfdB zu senden.

Geschwisterkinder Wenn Sie mehr als ein Kind in Tablet-Klassen des Medienentwicklungs-
planes der Landeshauptstadt Hannover haben, erhalten Sie für das zweite (und jedes wei-
tere) Kind eine 40%ige Unterstützung. Dies gilt für das Paket Ihrer Wahl (32GB/128GB,
Ratenkauf/Sofortkauf) mit oder ohne ApplePencil, aber nicht für optionale Zusätze wie die
Tastatur. Die Geschwisterkindförderung ist nicht mit der BuT-Förderung kombinierbar.

Apps

Für den schulischen Teil des Tablets haben die Fachgruppen festgelegt, welche Apps benötigt wer-
den. Dabei wurde Wert darauf gelegt, möglichst kostenfreie oder kostengünstige Apps auszuwählen.
Nur wenn die Mehrkosten durch einen größeren unterrichtlichen Nutzen begründbar waren, wur-
den kostenpflichtige Apps ausgewählt. Im Falle der Wörterbuch-Apps für die Sprachen und der
Taschenrechner-App für die Mathematik ersetzen diese teurere Bücher, das elektronische Wörter-
buch bzw. den Taschenrechner (Taschenrechner im SJ2019/20 nur in den Jahrgängen 8 bis 10).

Bei den App-Kosten handelt es sich um eine Nutzungsgebühr. Beim Verlassen der Schule (z.B.
nach dem Schulabschluss) werden die schulischen Apps wieder von dem Tablet Ihres Kindes entfernt
(s. Nutzungsordnung unter Abschnitt 5, Punkt 12). Da die Lizenzen dann bei der Schule verbleiben,
müssen Sie die benötigten Apps nicht kaufen. Die Schule schafft die Lizenzen an, wobei sie bei
vielen Apps Mengenrabatte erhält, und verleiht die Lizenz für die Dauer des Schulbesuchs, also im
Regelfall bis zum Abitur, an d.i.e.n Schüler.in. Hierfür fallen für die Eltern Kosten in Höhe von 70%
der Anschaffungskosten an, 30% übernimmt die Schule. Durch die Kombination Mengenrabatt und
70% Nutzungsgebühr zahlen Sie so für die meisten Apps nur 35% des normalerweise anfallenden
Preises für die schullebenlange Nutzung der App. Ausnahmen sind in der Aufstellung gesondert
markiert.

Alle angeschaffte Lizenzen werden in der zentralen Administration verwaltet, was beispielsweise
für die Verwendung des Prüfungsmodus wichtig ist. Sehen Sie also bitte davon ab, schulische Apps
im App-Store privat anzuschaffen, da dies dazu führen kann, dass die App in der Schule oder in der
Prüfung nicht nutzbar ist.
Die kostenpflichtigen Apps werden nach Eingang Ihrer Zahlung auf das Bankkonto der Schule dem
Tablet Ihres Kindes zugewiesen und automatisch aufgespielt werden. Bei der Neueinführung der
Tablets in Jahrgang 8 wird die Zuweisung aus technischen und organisatorischen Gründen erst
ca. 10 Tage nach der Erstschulung durchgeführt. Es handelt sich um die folgenden kostenpflichtigen
Apps (eine Liste der kostenfreien Apps finden Sie auf der Homepage)1:

1Stand: Juni 2019
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Nutzungsgebühr
Notability 3,85€
Book Creator 1,92€
Pons Wörterbuch - Englisch 8,75€
Pons Wörterbuch - 2. Fremdsprache 8,75€
Pons Wörterbuch - deutsche Rechtschreibung 4,55€
iWriteMusic 3,85€
Tayasui sketches pro 2,45€
Diercke Weltatlas 3,99€2

TI-Nspire-CAS-App („Taschenrechner“) 23,10€
Coach’s Eye 1,92€
iCountTimer pro 1,92€

2Bei der Atlas-App handelt sich um eine Jahreslizenz, die jedes Jahr erneut fällig wird.
Der zu zahlende Endpreis ist von dem Jahrgang abhängig, da in SJ2019/20 nur die Jahrgänge

8 bis 10 mit der CAS-App („Taschenrechner“) arbeiten. Der Tabelle entnehmen Sie bitte den zu
überweisenden Betrag.

Jg 8-10 mit CAS-App Jg11-12 ohne CAS-App
Summe 65,05€ 41,95€

IBAN des Kontos: DE20 2505 0180 0900 1099 80
BIC des Kontos: SPKHDE2HXXX
Inhaber: Käthe-Kollwitz-Schule
Betreff: Name und Vorname de.s.r Schüler.s.in, Klassenbezeichnung, APPs
Beispiel: Mustermann, Sandra, Klasse 8b, APPs

Falls Ihr Kind in eine bereits bestehende Tablet-Klasse kommt, überweisen Sie den Betrag bitte
zeitnah. Ihr Kind sollte dann in einer Support-Pause zu uns kommen, um die Details der App-
Zuweisung abzusprechen. Falls das Tablet im Klassenverband Anfang des 8. Jahrgangs angeschafft
wird, berücksichtigen Sie bitte den vorgesehenen Zeitplan. Noch einmal der Hinweis, dass die ge-
kauften APPs nach Verlassen der Schule nicht in den privaten Besitz de.r.s jeweiligen Schüler.in.s
übergehen werden. Sollte die Überweisung verspätet erfolgen - und der APP-Kauf von Seiten der
Schule bereits erfolgt sein – ist mit Mehrkosten zu rechnen, da wir die Apps für Ihr Kind dann nicht
mehr mit Mengenrabatt erwerben können.

Zuständige und Kontaktdaten

Tablet-Vertrag Ansprechpartner für alle Fragen rund um Tablet-Vertrag, Bezahlung, Garantiean-
sprüche, die Versicherung und die Abwicklung von Versicherungsfällen ist Ihr Vertrags-
partner. Falls Sie der Elternempfehlung folgen, ist dies die Gesellschaft für digitale Bil-
dung, Standort Region Nord-West, Telefon +49 511 8112 77 95, Adresse Kleine Düwel-
straße 21, 30171 Hannover, Email hannover@gfdb.de.

Support Bei technischen Fragen und Schwierigkeiten (Account, Apps, Einstellungen etc.) sind die
Schuladmins erster Ansprechpartner. Informationen hierzu finden sich in den Support-
Regeln (z.B. im Schuljahresplaner der Schüler.innen). Email schuladmins@608.schulen-
hannover.de

Unterricht Für den Einsatz der Tablets im Unterricht ist d.i.e.r Fachlehrer.in Ihr.e Ansprechpart-
ner.in. Über die eingesetzten Apps oder weiteren digitalen Lernmedien entscheidet die
jeweilige Fachkonferenz. Für allgemeine Fragen rund um die Tablet-Verwendung in der
Klasse wenden Sie sich bitte an d.i.e.n Klassenlehrer.in.
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* Die Laufzeit bei der 

 schoolTab Paket

Käthe-Kollwitz-Schule Hannover

• iPad je nach Bundle 
• UAG Metropolis Case 
• schoolTab Premium-Versicherungsschutz für 36 Monate 

ohne Selbstbeteiligung  
• Erstschulung für SuS 
• opt. mit Apple Pencil 
• DEP Registrierung 
• Kundenservice 
• Nutzung des Schadensportal (service.gfdb.de)                                                                                                                   

schoolTab Paket

Ratenkauf        Sofortkauf        

Das iPad geht sofort in das Eigentum über. 
Sie haben die Möglichkeit über die Laufzeit 

von 3, 6, 12, 18, 24 oder 36 Monaten  
einen Ratenkauf abzuschließen.

Das iPad geht sofort in das Eigentum über. 
Abzüglich 3% Skonto.

iPad 32GB WiFi 
Preis mtl. ab 13,60 € Preis einmalig 492,00 €

iPad 32GB WiFi 

mit Apple Pencil
Preis mtl. ab 16,10 € Preis einmalig 581,00 €

iPad 128GB WiFi 
Preis mtl. ab 16,70 € Preis einmalig  602,00 €

iPad 128GB WiFi 

mit Apple Pencil
Preis mtl. ab 19,10 € Preis einmalig  691,00 €

http://service.gfdb.de


 

schoolTab Paket - BUT gefördertes Paket

Miete        

Das iPad geht nach Ablauf der Vertragslaufzeit zurück an die GfdB. 
36 Monate Laufzeit & 60% Förderung der LHH mit gültigem BUT Nachweis 

iPad 32GB WiFi 
Preis mtl. 12,90 €

iPad 32GB WiFi 

mit Apple Pencil
Preis mtl. 15,60 €



 

Das iPad 

Schutzhülle 

•Federleicht-Verbundbauweise 
• Schlagfester weicher Kern 
• mit hohem Schutzfaktor 
• grifffeste Schutzhülle 
• Standfunktion in mehreren Positionen 
• Alle Ports gut zugänglich 

BuT & Geschwisterkind 

Die Landeshauptstadt Hannover unterstützt im Rahmen des Pilotprojekts Medienentwicklungsplan Eltern mit 
einem Anspruch nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) Die Leistungen für Bildung und Teilhabe 
unterstützen junge Menschen aus Familien mit geringem Einkommen, damit sie gleichberechtigt Angebote in 
Schule, Kita und Freizeit nutzen können.  

Der Antrag auf BuT ist bei der zuständigen Behörde von den Eltern zu stellen. Die Unterstützungsleistung der 
Stadt Hannover beträgt 60% des monatlichen Betrages für die Miete des iPad 32 GB (mit oder ohne Apple Pencil). 
BuT-Nachweis bitte beifügen. Der vergünstigte Preis gilt nur bei Vorlage eines BuT-Nachweises für die Dauer der 
nachgewiesenen BuT-Berechtigung. Nach Ablauf der BuT-Berechtigung ist der volle monatliche Betrag zu zahlen. 
Über Unterstützung entscheidet die Stadt Hannover. Nicht kombinierbar mit Unterstützung Geschwister-Kind.  

Geschwisterkind: 
Eltern von Geschwisterkindern ohne BuT-Berechtigung werden  bei der Finanzierung des Endgeräts unterstützt. 
Gilt ab dem zweiten Geschwisterkind, das im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Stadt Hannover ein 
iPad benötigt. Das 1. Kind zahlt den vollen Betrag. Die Unterstützungsleistung der Stadt Hannover beträgt 40% 
des mtl. Betrages bzw. des Sofortkauf-Preises.  

Tablet iPad

Farben

•Silber/Weiß 
•Gold/Weiß 
•Spacegrau/Schwarz

Ausstattung

•Prozessor: A10 Chip 
•Kamera: 8 Megapixel 
•Fingerabdrucksensor



 

Stand: 27.06.2019 Alle Preise je Stück in €; inkl. MwSt. Vorbehaltlich Produktänderungen seitens der Hersteller.  
Angebot freibleibend, Irrtum vorbehalten.

LEISTUNGEN PREMIUM-
VERSICHERUNGSSCHUTZ

Gesetzliche 

Gewährleistung
schoolTab-

Schutz

Konstruktionsfehler x x*

Produktionsfehler x x*

Elektronikschäden x x*

Materialfehler x*

Unsachgemäße Handhabung x*

Verschleiß x*

Fall-/Sturzschäden x*

Displaybruch/Panelbruch x*

Wasser-/Feuchtigkeitsschäden x*

Überspannung x*

Verstopfung/Fremdkörper x*

Reparatur (inkl. Arbeitslohn, Ersatzteile, 
Versandkosten) x*

Ersatzleistung bei Totalschaden x*

Diebstahlschutz (inkl. Raub und Einbruchdiebstahl) x*

* Keine Selbstbeteiligung im Schadens- sowie Diebstahlsfall



 

* Die Laufzeit bei der 

 schoolTab Paket

Käthe-Kollwitz-Schule Hannover

• iPad je nach Bundle 
• UAG Metropolis Case 
• schoolTab Premium-Versicherungsschutz für 36 Monate 
mit Selbstbeteiligung  

• Erstschulung für SuS 
• opt. mit Apple Pencil 
• DEP Registrierung 
• Kundenservice 
• Nutzung des Schadensportal (service.gfdb.de)                                                                                                                   

schoolTab Paket

Sofortkauf        

Das iPad geht sofort in das Eigentum über. 
Abzüglich 3% Skonto.

iPad 32GB WiFi 
Preis einmalig 458,00 €

iPad 32GB WiFi mit Apple 

Pencil
Preis einmalig 547,00 €

iPad 128GB WiFi 
Preis einmalig  548,00 €

iPad 128GB WiFi mit Apple 

Pencil
Preis einmalig  637,00 €

http://service.gfdb.de


 

Das iPad 

Schutzhülle 

•Federleicht-Verbundbauweise 
• Schlagfester weicher Kern 
• mit hohem Schutzfaktor 
• grifffeste Schutzhülle 
• Standfunktion in mehreren Positionen 
• Alle Ports gut zugänglich 

Geschwisterkind 

Geschwisterkind: 
Eltern von Geschwisterkindern ohne BuT-Berechtigung werden  bei der Finanzierung des Endgeräts unterstützt. 
Gilt ab dem zweiten Geschwisterkind, das im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Stadt Hannover ein 
iPad benötigt. Das 1. Kind zahlt den vollen Betrag. Die Unterstützungsleistung der Stadt Hannover beträgt 40% 
des mtl. Betrages bzw. des Sofortkauf-Preises.  

Tablet iPad

Farben

•Silber/Weiß 
•Gold/Weiß 
•Spacegrau/Schwarz

Ausstattung

•Prozessor: A10 Chip 
•Kamera: 8 Megapixel 
•Fingerabdrucksensor



 

Stand: 27.06.2019 Alle Preise je Stück in €; inkl. MwSt. Vorbehaltlich Produktänderungen seitens der Hersteller.  
Angebot freibleibend, Irrtum vorbehalten.

LEISTUNGEN PREMIUM-
VERSICHERUNGSSCHUTZ

Gesetzliche 

Gewährleistung
schoolTab-

Schutz

Konstruktionsfehler x x*

Produktionsfehler x x*

Elektronikschäden x x*

Materialfehler x*

Unsachgemäße Handhabung x*

Verschleiß x*

Fall-/Sturzschäden x*

Displaybruch/Panelbruch x*

Wasser-/Feuchtigkeitsschäden x*

Überspannung x*

Verstopfung/Fremdkörper x*

Reparatur (inkl. Arbeitslohn, Ersatzteile, 
Versandkosten) x*

Ersatzleistung bei Totalschaden x*

Diebstahlschutz (inkl. Raub und Einbruchdiebstahl) x*

* Selbstbeteiligung im Schadens- sowie Diebstahlsfall  
* (75€ im Schadensfall, 150€ im Diebstahlsfall)



Nutzungsordnung IT-Infrastruktur

Käthe-Kollwitz-Schule Hannover

September 2018

Das Lernen mit den Tablets, den Computern, der Schul-Cloud, den Möglichkeiten des Internets
etc. bietet viele Freiheiten. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft begreifen diese Freiheiten so-
wohl als Chance für größeren Lernerfolg als auch als Verpflichtung zu einem verantwortungsvollen
Umgang. Das gesamte Informatiksystem ist nur dann sicher und verlässlich nutzbar, wenn alle Nut-
zer.innen ihren Teil dazu beitragen. Der Unterricht kann nur dann durch den Einsatz der Systeme
sinnvoll erweitert werden, wenn sich alle Beteiligten an die vereinbarten Regeln halten und sich
umsichtig verhalten.

Diese Nutzungsordnung wurde von der schulinternen Arbeitsgruppe Medienentwicklungsplan im
Rahmen des Pilotprojekts

”
Medienentwicklungplan der Landeshauptstadt Hannover“, an dem die

Käthe-Kollwitz-Schule als Modellschule teilnimmt, entworfen und weiterentwickelt. Im September
2018 wurde sie von der Gesamtkonferenz und dem Schulvorstand der Käthe-Kollwitz-Schule be-
schlossen.

1. Geltungsbereich, Gegenstand der Vereinbarung,

Nutzungsberechtigte

Die Landeshauptstadt Hannover (LHH) stellt der Schule und den Schulangehörigen als zuständiger
Schulträger eine IT-Infrastruktur zur Verfügung (snh-Infrastruktur, SchulNetzHannover).1

Die Erziehungsberechtigten der Schüler.innen in den Tablet-Klassen scha↵en für ihre Kinder ein
Tablet an, das die Anforderungen erfüllt, um in die snh-Infrastruktur, insbesondere das Mobile-
DeviceManagement (MDM), aufgenommen zu werden (Schüler-Tablet). Durch die zentrale Ad-
ministration der Schüler-Tablets mittels des MDM wird das Tablet logisch in einen schulischen
Bereich und einen privaten Bereich aufgeteilt. Der schulische Teil der Schüler-Tablets gehört zur
snh-Infrastruktur; siehe im Gegensatz hierzu auch den Abschnitt 4 zur privaten Nutzung dieser Ta-
blets. Um ein neu angescha↵tes (oder per Reset zurückgesetztes) Tablet konfigurieren zu können,
ist eine Anmeldung beim MDM mit dem eigenen snh-Account notwendig. Ohne diesen kann das
Tablet nicht konfiguriert und deshalb noch nicht genutzt werden.

Im lokalen Schulnetz der Käthe-Kollwitz-Schule (kks-Netz) werden zur Zeit in den Rechnerräu-
men Computer sowie zugehörige Accounts (kks-Account) und E-Mail-Adresse (kks-E-Mail-Adresse)
zur schulischen Nutzung zur Verfügung gestellt. Dieses lokale Schulnetz soll zukünftig in die snh-
Infrastruktur aufgenommen werden, sodass dann auch hier eine Anmeldung mit den snh-Accounts
erfolgen soll.

1
Hierzu gehören u.a.: interaktive Tafelsysteme (iTafeln), Tablet-Klassensätze, Netzwerk zur Anbindung an städti-

sches Rechenzentrum und Internet (snh-Netz), Server im städtischen Rechenzentrum zur Bereitstellung der Lern-

und Kommunikations-Plattform (Schul-Cloud inkl. snh-E-Mail-Adresse), des Mobile Device Managements (MDM)

zur zentralen Administration der Computer (stationäre und mobile Endgeräte) und des Identifikationsmanage-

ments zur zentralen Administration der zugelassenen Nutzer.innen (insb. Bereitstellung snh-Accounts)
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Diese Nutzungsordnung gilt für die Nutzung der snh-Infrastruktur inklusive des schulischen Teils
der Schüler-Tablet und des kks-Netzes gleichermaßen; falls eine Unterscheidung notwendig ist, wird
dies kenntlich gemacht.

Nutzungsberechtigt sind die Schulangehörigen der Käthe-Kollwitz-Schule Hannover zu schuli-
schen Zwecken im Rahmen dieser Nutzungsordnung. Eine darüber hinausgehende Nutzung bedarf
der ausdrücklichen Zustimmung einer Lehrkraft. Der schulische Teil des Schüler-Tablets unter-
liegt zwar dieser Nutzungsordnung, nutzungsberechtigt ist aber selbstverständlich jeweils nur d.i.e.r
Schüler.in, de.r.m das Tablet gehört.

2. Sicherheit

Alle Nutzer.innen unterstützen – auch im eigenen Interesse – eine reibungslose Nutzbarkeit der ein-
gesetzten Systeme. Hierzu gehören insbesondere folgende Punkte, siehe Anlage A.1 für detaillierte
Klärungen.

• Die Nutzer.innen sind verpflichtet, die Systeme verantwortungsvoll sowie ökonomisch und
ökologisch sinnvoll zu nutzen.

• Den Nutzer.innen ist es untersagt, Eingri↵e in die snh-Infrastruktur und das kks-Netz vor-
zunehmen, siehe Anlage A.1. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung eine.r.s
zuständigen Schul-Administrator.in.s.

• Störungen oder Schäden sind sofort de.r.m Zuständigen zu melden; im Unterricht de.r.m
Fachlehrer.in, ansonsten per E-Mail an die hierfür festgelegte E-Mail-Adresse der Schul-
Administrator.inn.en. Detaillierte Informationen sind in den Support-Regeln in der Anla-
ge A.1 zu finden.

• Es dürfen nur nicht manipulierte Schüler-Tablets in die zentrale Administration des MDM
aufgenommen und darin betrieben werden. Manipulierte Schüler-Tablets werden aus der zen-
tralen Administration entfernt und dadurch für die schulischen Zwecke unbrauchbar.

• Schäden an einem Schüler-Tablet müssen eine.m.r Erziehungsberechtigten und in der Schule
zusätzlich einer Lehrkraft gemeldet werden. Die Schule übernimmt keine Haftung für Schüler-
Tablets und Zubehör im Fall von Schäden durch Dritte, Diebstahl, unsachgemäße Handha-
bung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch.

• Generell ist eine Sicherheitskopie (Backup) aller Daten sinnvoll und wird dringend empfohlen.
Die Server verfügen über angemessene Backup-Systeme. Es kann aber keine Garantie für den
Bestand und die ständige Erreichbarkeit der Nutzerdaten und Dienste (inkl. Mail-Postfach)
übernommen werden.

• Die Rechner der snh-Infrastruktur und des kks-Netzes sind mit einem dem aktuellen Stand
entsprechenden Schutz gegen Malware ausgestattet. Auf einige Systeme kann auch mit ex-
ternen Geräten zugegri↵en werden, hierbei hat d.i.e.r Nutzer.in darauf zu achten, dass der
verwendete externe Computer über einen dem aktuellen Stand entsprechenden Schutz gegen
Malware verfügt.

3. Zugangsdaten und Identität

Schüler.innen und Lehrer.innen erhalten Zugangsdaten für das snh-Netz (snh-Accounts) und das
kks-Netz (kks-Account). Diese werden weitgehend automatisiert aus dem Schulverwaltungspro-
gramm generiert. Weitere Nutzungsberechtigte können ggf. auf Antrag Zugangsdaten erhalten. Die
Accounts (inklusive des Zugangs in das snh-WLAN und die Nutzung des Internets) sind der je-
weiligen Person zugeordnet, die jegliche missbräuchliche Nutzung der Infrastruktur zu unterlassen
hat. Insbesondere ist jede.r Nutzer.in dazu verpflichtet,

• ausschließlich unter den eigenen Zugangsdaten zu arbeiten2 und diese im Schulbetrieb stets
verfügbar zu haben,

• Zugangsdaten und Passwörter geheim zu halten, insbesondere Passwörter nicht im Klartext
an o↵ensichtlichen Orten abzulegen, elektronisch abzuspeichern oder zu versenden,

2
siehe auch Abschnitt 7
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• nach Erhalt der Zugangsdaten bzw. des Tablets ein neues, sicheres Passwort (beim Tablet
Code genannt) zu setzen und es regelmäßig zu erneuern, (siehe Anlage A.2)

• einen PC nach der Nutzung herunterzufahren, bei einer Unterbrechung der Nutzung eines
PCs oder Tablets die Bildschirmsperre einzuschalten und

• keinen unberechtigten Zugri↵ auf Zugangsdaten, Passwörter, Informationen oder Daten an-
derer Nutzer.innen zu nehmen.

Das Zurücksetzen eines vergessenen Passwortes kostet 1€, zahlbar in die Account-Kasse. Die Ein-
nahmen der Account-Kasse werden am Ende des Schuljahres für einen guten Zweck für die Schul-
gemeinschaft gespendet.

D.i.e.r Nutzer.in bzw. sein.e/ihr.e gesetzliche.r Vertreter.in trägt die volle Verantwortung für
alle Aktionen, die unter seinen/ihren Accounts vorgenommen werden. Dies gilt auch, wenn diese
Aktionen durch Dritte vorgenommen werden, die die Zugangsdaten durch zumindestens fahrlässiges
Verhalten de.r.s Nutzer.s.in erhalten haben.

Beim Ausscheiden aus der Schule (z.B. Abitur, Schulwechsel etc.) muss d.i.e.r Nutzer.in dafür
sorgen, dass sie/er wichtige Daten vorher auf einem externen Medium sichert, da mit Verlassen der
Schule die Nutzungsberechtigung erlischt. Der snh-Account ist dann noch weitere 30 Tage nutzbar
bevor er deaktiviert und nach weiteren 30 Tagen gelöscht wird. Bei einem Schüler-Tablet ist eine
Abmeldung aus der zentralen Administration und ein Zurücksetzen des Tablets erforderlich.

4. Private Nutzung des Schüler-Tablets

• Eine private Nutzung des Schüler-Tablets ist zulässig und liegt in der Verantwortung de.s.r
Erziehungsberechtigten. Insbesondere gilt für die Installation von Apps über den AppStore
unter einer privaten AppleID, dass diese Installationen und deren Einstellungen auf eigene
Verantwortung ausgeführt werden. Dies gilt auch für die auf diesem Weg ggf. durch Dritte er-
haltenen personenbezogenen Daten wie z.B. den Standort des Tablets. Weitere Erläuterungen
finden sich in Anlage A.3.

• Liegt eine private AppleID vor, können d.i.e.r Erziehungsberechtigte.n entscheiden, ob diese
für die Zuweisung der schulischen Apps verwendet werden soll, siehe Anlage A.3. Die App-
leID ist aus schulischer Sicht nicht notwendig, eine Zuweisung der schulischen Apps wird
standardmäßig ohne private AppleID durchgeführt.

• Ein Zugri↵ der LHH oder der Schule auf den privaten Teil des Schüler-Tablets ist weder
möglich noch zulässig. Sichtbare Informationen sind in Anlage A.3 aufgeführt.

• Eine Übertragung schulischer Inhalte in den privaten Teil des Schüler-Tablets bzw. zurück
wird – soweit dies technisch möglich ist – unterbunden. Eine Übertragung schulischer Inhalte
in den privaten Teil des Schüler-Tablets oder auf externe Geräte ist verboten.

• Wir empfehlen den Erziehungsberechtigten, eine Vereinbarung zur Mediennutzung mit ihren
Kindern zu tre↵en. Informationen finden sich beispielsweise in dem Ratgeber zum Thema
Mediennutzung in der Familie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)3

sowie auf der Homepage Klicksafe, der EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz4.

5. Unterricht, Klassensatz-Tablets und schulischer Teil des

Schüler-Tablets

• Im Unterricht erfolgt die Nutzung der Tablets (Schüler-Tablets oder Klassensatz-Tablets)
und der Computer nach Vorgabe und in Absprache mit der Lehrperson. Näheres ist in den
Klassenregeln mit Tablet, siehe Anlage A.4, festgelegt.

3
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Gut hinsehen und zuhören! - Ratgeber für Eltern, URL:

http://www.bzga.de/botmed_20281000.html, letzter Zugri↵: 16.08.2018
4
Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz und Landesanstalt für Medien (LfM)

Nordrhein-Westfalen, EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz – Klicksafe, URL: http://www.klicksafe.de/,
letzter Zugri↵: 16.08.2018
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• Andere private mobile Geräte (Handys, Smartphones, Wearables etc.) sind im Unterricht
ausgeschaltet sicher in der Tasche aufzubewahren. Diese Geräte dürfen im Unterricht nur mit
ausdrücklicher Zustimmung der Lehrperson verwendet werden.

• Die Lehrperson kann die Tablets während der Unterrichtszeit (z.B. mit Hilfe der Classroom-
App oder einer vergleichbaren App) steuern, um die Schüler.innen durch den Unterricht zu
leiten. Hierzu gehört z.B. das Sperren nicht benötigter Apps, das Sperren des Tablets, die Be-
schränkung auf eine einzige App und das Ausschalten oder teilweise Einschränken des Zugri↵s
auf das Internet. Die Lehrperson kann sich auch den Bildschirminhalt des Tablets anzeigen
lassen, hierüber wird d.i.e.r Schüler.in durch eine Meldung informiert. Diese Möglichkeiten
bestehen ausschließlich, wenn sich die beteiligten Geräte (Lehrer-Tablet und Schüler-Tablets)
in räumlicher Nähe befinden.

• Im sogenannten Prüfungsmodus wird die Nutzung des Tablets auf die zulässigen Hilfsmittel
für die Prüfung beschränkt, beispielsweise die Taschenrechner-App und die Formelsammlungs-
App in Mathematik. Diese Möglichkeit besteht ausschließlich innerhalb des Schulnetzes. Ggf.
müssen zusätzlich in dieser App abgelegte Daten gelöscht werden.

• Die Klassensatz-Tablets werden von verschiedenen Schüler.innen verwendet. Nach jeder Nut-
zung sind alle noch benötigten Daten in der Schul-Cloud abzuspeichern und alle erzeugten
Dateien auf dem Klassensatz-Tablet zu löschen. Die Klassensatz-Tablets dürfen nur in der
Schule zu schulischen Zwecken verwendet werden. Insbesondere dürfen sie nicht ausgeliehen
und mit nach Hause genommen werden.

• Im Sportunterricht können die Schüler-Tablets in Schränken ablegen, die im Hallenbereich
gut einsehbar aufgestellt oder in der Umkleide eingeschlossen werden. D.i.e.r Schüler.in ist
selbst verantwortlich dafür, das Schüler-Tablet dort abzulegen und abzuholen. Eine Haftung
seitens der Schule kann auch hier nicht übernommen werden (siehe Abschnitt 2).

• Die Schüler.innen bringen ihre Schüler-Tablets mit voll geladenem Akku mit zur Schule und
achten darauf, dass darauf stets freier Speicherplatz (5 GB) für schulische Zwecke verfügbar
ist. Ist dies nicht der Fall, muss d.i.e.r Schüler.in sofort Daten löschen, um unterrichtliche
Daten abspeichern zu können.

• Der schulische Teil der Schüler-Tablets wird zentral durch das MDM administriert. Das be-
deutet unter anderem, dass die benötigten schulischen Apps und Inhalte automatisch auf den
Schüler-Tablets installiert werden, bei kostenpflichtigen Apps geschieht dies erst nach Ent-
richtung der anfallenden Gebühr. Bei Ausscheiden aus der Schule wird das Schüler-Tablet
aus der zentralen Administration entfernt, sodass es wieder als eigenständiges Gerät nutzbar
wird. Hierbei werden alle zentral installierten Apps und Inhalte wieder gelöscht, die Lizenzen
verbleiben bei der Schule.

• Der schulische Teil der Schüler-Tablets kann auch außerhalb der Schule vollständig genutzt
werden, z.B. für Hausaufgaben. Hierfür wird den Erziehungsberechtigten empfohlen, einen
Internet-Zugang zu Hause bereitzustellen. Es ist aber auch möglich, die Hausaufgaben in der
Schule anzufertigen oder benötigte Daten für die Hausaufgaben bereits in der Schule über
das snh-Netz herunterzuladen, lokal auf dem Schüler-Tablet abzuspeichern und zu Hause
weiterzubearbeiten. Für die Anfertigung der Hausaufgaben ist in der Sekundarstufe I eine In-
ternetzeit von einer Stunde vollständig ausreichend, in der Sekundarstufe II sind zwei Stunden
vollständig ausreichend.

6. Mobile Endgeräte in der Pause

• In der Außenstelle ist die Nutzung mobiler Endgeräte (Handys, Smartphones, Tablets, Wea-
rables etc.) in den Pausen untersagt. In begründeten Ausnahmefällen kann eine Lehrperson
die Verwendung erlauben.

• In der Hauptstelle ist die Nutzung mobiler Endgeräte in der Pause erlaubt, Ausnahmen
wie z.B. die Cafeteria werden bekannt gegeben. Es wird ausdrücklich daraufhin gewiesen,
dass auch hier die Nutzungsordnung gilt und insbesondere darauf zu achten ist, den Tra�c
(Datenverkehr) über das snh-Netz in einem angemessenen Rahmen zu halten, also z.B. den

Seite 4/13
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Download oder das Streamen großer Dateien wie Videos zu unterlassen.
• Die Schüler-Tablets können in den Pausen in den Klassenräumen5 oder im Tafelzubehörschrank
eingeschlossen werden, falls kein Raumwechsel notwendig ist. Bei einem Raumwechsel kann
das Schüler-Tablet im eigenen Schließfach eingeschlossen werden. Auf den Haftungsausschluss
in Abschnitt 2 wird hingewiesen.

• Wir empfehlen, in den Pausen eine Auszeit von den mobilen Endgeräten einzulegen. Zur
Ausbildung der Medienkompetenz wird diese Frage auch in den Klassen thematisiert.

7. Persönlichkeitsrechte und Datenschutz

Der Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz in IT-Systemen sind ein überaus wich-
tiger Teil der Medienkompetenz. Die LHH hat deshalb die Planung der Infrastruktur in enger
Abstimmung mit dem städtischen Datenschutzbeauftragten durchgeführt.

Die Nutzer.innen sind verpflichtet, die Persönlichkeitsrechte anderer Personen zu achten und
die datenschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Um dies zu ermöglichen, werden diese Themen
im Unterricht regelmäßig explizit behandelt. Insbesondere sind folgende Punkte einzuhalten, siehe
auch Anlage A.4 Klassenregeln mit Tablet:

• Es ist nicht erlaubt, unter dem Namen einer anderen Person zu handeln (z.B. zu kommuni-
zieren, Inhalte einzustellen, Dateien hochzuladen, Accounts zu erstellen). Dies gilt auch für
das bekannte Pseudonym einer anderen Person (z.B. Nickname, Tablet-Gerätename). Siehe
hierzu auch Abschnitt 3.

• Es ist untersagt, andere Personen zu beleidigen, zu verleumden oder zu bedrohen (zu mobben).
• Das Recht am eigenen Bild ist zu respektieren, d.h. Audioaufnahmen, Fotos oder Videos
dürfen nur mit Zustimmung der betre↵enden Personen gemacht und verö↵entlicht werden.
Für die schulinterne Verwendung von Aufnahmen (z.B. im Unterricht) gibt es hierzu ein Ein-
verständnisformular, in dem d.i.e.r Schüler.in gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten zu
Beginn des Schuljahres festlegt, mit welchen Aufnahmen zu welchem schulinternen Verwen-
dungszweck si.e.r einverstanden ist. Details hierzu sind auf dem Einverständnisformular zu
finden. Die Zustimmung zur Verö↵entlichung eines Fotos oder Videos (z.B. auf der Schul-
Homepage) muss schriftlich für den Einzelfall erfolgen, bei Minderjährigen ist zusätzlich die
Zustimmung eine.s.r Erziehungsberechtigten notwendig.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) liefert die Datenschutzerklärung der Schule, die auf der Homepage der
Schule unter http://www.kks-hannover.de/kks_wordpress/datenschutz/ abrufbar ist.

8. Kommunikation

• Die Kommunikation auf digitalen Wegen (z.B. Chat, E-Mail) unterliegt grundsätzlich den
gleichen Regeln wie die persönliche Kommunikation, d.h. es muss auch hier ein respektvoller
Umgang miteinander gepflegt werden, siehe auch Abschnitt 7 Persönlichkeitsrechte. Das be-
deutet unter anderem, dass unnötige Nachrichten zu vermeiden sind und beim Schreiben von
E-Mails auf die Form zu achten ist (Betre↵, Anrede, Grußformel).

• Es ist Pflicht, an jedem Schultag mindestens einmal die Lern- und Kommunikationsplattform
zu besuchen, um Nachrichten und den Vertretungsplan zu lesen.

• Eine ständige Erreichbarkeit über digitale Kommunikationswege ist gesundheitsschädlich.
Deshalb soll die Kommunikation über die Lern- und Kommunikationsplattform auf die Zeit
zwischen 7 Uhr und 18 Uhr beschränkt werden.

• Nachrichten von unbekannten Absendern dürfen nicht geö↵net werden, das gilt insbesondere
für Links und Anhänge in solchen Nachrichten.

5
Hierbei ist darauf zu achten, dass ggf. auch der durch eine Fluchttür angeschlossene Nachbarraum abgeschlossen

ist.
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Nutzungsordnung Käthe-Kollwitz-Schule September 2018

9. Inhalte und Urheberrecht

• Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte dürfen nicht gespeichert, genutzt,
versendet oder anderen zur Verfügung gestellt werden, wenn diese rassistischen, pornogra-
phischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder nicht alters-
gemäßen Inhalts sind. Sowohl das snh- als auch das kks-Netz nutzen Filter, um unzulässige In-
halte im schulischen Internetzugang unzugänglich zu machen. Sollten bei Internet-Recherchen
dennoch versehentlich derartige Inhalte aufgerufen werden, so ist dies der Lehrperson zu mel-
den, die eine.n zuständige.n Administrator.in informiert.

• Das Urheberrecht ist von allen Nutzer.inne.n jederzeit einzuhalten. Um dies zu ermöglichen,
wird im Unterricht das Urheberrecht sowie unterschiedliche Lizenzen, wie z.B. die Creative-
Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen), explizit behandelt. Im Zweifelsfall ist vor der Nutzung
eines Inhaltes eine Lehrperson zu fragen oder davon auszugehen, dass eine Nutzung unzulässig
ist.

• Die Schule übernimmt keine Haftung für unzulässige oder fehlerhafte Inhalte in der Schul-
Cloud.

• Selbsterstellte Inhalte (z.B. mBooks (Multimedia-Bücher), Erklärvideos, etc.) sollen stets
mit einem Lizenzhinweis (z.B. gemeinfrei, CC-Lizenz, Copyright) versehen werden.6 Fehlt ein
solcher Hinweis, dürfen selbsterstellte Inhalte, nach vorheriger Absprache, schulintern weiter-
verwendet werden; liegt der Inhalt auf der Lernplattform in einem Gruppenordner, so gilt
das Einverständnis als erteilt. Eine außerschulische Nutzung bedarf stets der ausdrücklichen
Zustimmung de.r.s Urheber.s.in.nen. Bei der Weiterverwendung selbsterstellter Inhalte mit
personenbezogenen Daten sind neben den Rechten de.s.r Urheber.s.in.nen auch die Persönlich-
keitsrechte der genannten oder dargestellten Personen betro↵en. Hierfür gelten zusätzlich die
Regelungen in Abschnitt 7 Persönlichkeitsrechte und Datenschutz und die Datenschutzer-
klärung der Schule.

10. Konsequenzen

Bestimmte Daten können zur Überprüfung der Einhaltung dieser Nutzungsordnung geloggt wer-
den, Beispiele sind die Login-Zeiten eine.r.s Nutzer.s.in und der Umfang der Downloads de.r.s
Nutzer.s.in. Diese Daten sind im Verdachtsfall einsehbar, um Missbrauch aufzudecken und zu ahn-
den.

Verstöße gegen diese Nutzungsordnung haben Konsequenzen, z.B. ist eine Sperrung der Ac-
counts (auch teilweise), ein Ausschluss des Schüler-Tablets aus der zentralen Administration, die
Verhängung von Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen möglich. Darüberhinaus sind, je nach Ver-
gehen, auch zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen möglich.

11. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsordnung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

12. Bestätigung

Die Nutzer.innen, im Falle der Minderjährigkeit außerdem ihr.e Erziehungsberechtigte.r.n, versi-
chern durch ihre Unterschrift, dass sie diese Nutzungsordnung anerkennen. Dies ist Voraussetzung
für die Nutzung.

6
Für den Standardfall wird empfohlen: CC-by-sa-nc, also Creative-Commons-Lizenz mit Nennung des Autors

”
by“,

nicht-kommerzielle Weiterverwendung
”
nc = non-commercial“ und Veränderung erlaubt, falls dieselbe Lizenzie-

rung verwendet wird
”
sa = same attribution“
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A. Detaillierte Klärungen

A.1. zum Abschnitt 2 Sicherheit

Verantwortungsvoll bedeutet unter anderem, dass jede.r pfleglich mit allen Geräten umgeht, dass
die Nutzung wie im Unterricht erlernt erfolgt und im Zweifelsfall nachgefragt wird. Hierzu
gehören auch die folgenden Vorgaben zum Speicherort, um Datensicherheit und Zugri↵srechte
zu beachten:

• Der bevorzugte Speicherort ist die Schul-Cloud, da hierdurch eine höhere Datensicher-
heit erreicht wird. Eine zusätzliche lokale Speicherung von Daten auf dem Tablet kann in
begründeten Ausnahmefällen notwendig sein, z.B. um notwendige Daten für die Haus-
aufgaben auch o✏ine zur Verfügung zu haben.

• Die Entscheidung, wo eine Datei genau abgelegt wird, wird nach dem Prinzip der Da-
tensparsamkeit und dem Prinzip

”
Privacy by Default“ entschieden. Das bedeutet, dass

zunächst entschieden wird, ob die Datei tatsächlich abgespeichert werden muss, um ggf.
Speicherplatz zu sparen. Falls die Datei abgespeichert werden soll, wird sie in einem Ord-
ner abgespeichert, auf den nur diejenigen Zugri↵ haben, die diese Datei auch benötigen.
Die private Ablage ist also z.B. der Klassen-Dateiablage vorzuziehen, falls nicht weitere
Klassenmitglieder die Datei ebenfalls benötigen.

• In den gemeinsamen Ordnern ist Ordnung zu halten, indem die vorgegebene Ordner-
struktur passend genutzt wird, sinnvolle Unterordner angelegt und sinnvolle Datei-
namen7 verwendet werden.

Ökonomisch sinnvoll bedeutet unter anderem, dass nur tatsächlich benötigte Dateien abspeichert
bzw. heruntergeladen werden und nicht mehr benötigte Dateien, E-Mails etc. gelöscht werden.
Insbesondere ist der Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen in der ge-
samten Schule ausdrücklich verboten, sofern es nicht explizit durch eine Lehrkraft angeordnet
wurde.

Ökologisch sinnvoll bedeutet unter anderem, dass nicht mehr benötigte Geräte ausgeschaltet und
nur tatsächlich benötigte Seiten ausgedruckt werden.

Beispiele für unzulässige Eingri↵e sind Veränderung der Hardware der PCs oder der iTafeln, inkl.
des Umsteckens von Mäusen und Tastaturen in den Rechnerräumen, Software-Installationen
an den PCs, Veränderungen der Konfiguration der Betriebssysteme oder des Netzwerks.

Beispiele für Störungen und Schäden sind sichtbare Schäden eines Gegenstandes, bspw. fehlende
oder falsche Tasten auf der Tastatur, beschädigtes Gehäuse oder Display, defekte Kabel etc.,
Software-Fehler, bei denen sich das Programm anders als im Unterricht erlernt verhält, z.B.
eine Fehlermeldung anzeigt oder einen Geräte-

”
Absturz“ zur Folge hat, oder eine unerwartete

Nichterreichbarkeit von Komponenten z.B. des WLANs oder der Lernplattform.

Mit einer
”
Manipulation am Schüler-Tablet“ ist insbesondere ein Jailbreak oder das

”
Rooten“

des Tablets gemeint.

Backup Insbesondere sollten wichtige Daten immer zusätzlich auf einem externen Medium gespei-
chert werden. Für das Backup des eigenen Tablets ist jede.r Nutzer.in selbst verantwortlich
(siehe auch Abschnitt 5 zur unterrichtlichen Nutzung und Abschnitt 4 zur privaten Nutzung).

Malware-Schutz wird beispielsweise im kks-Netz durch das Zurücksetzen der Rechner auf ein fest-
gelegtes Image bei jedem Neustart erreicht, sodass alle Rechner nach jeder Nutzung herun-
tergefahren werden müssen. Ein angemessener Schutz kann durch einen Virus-Scanner mit
aktuellen Updates auf dem externen Rechner, Smartphone etc. erreicht werden. Durch die

7
Empfehlung: JJMMTT-Thema-Name(n).Dateiendung, JJMMTT = aktuelles Datum in der Reihenfolge zweistellige

Jahreszahl, zweistellige Monatszahl, zweistellige Tageszahl, z.B. 170805 für 5. August 2017, Thema = aussage-

kräftiges Stichwort für das Thema der Datei, Name(n) = Name(n) de.r.s Autor.s.in.n.en
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grundsätzliche Anlage des Betriebssystems iOS der iPads ist hier ein Virus-Scanner nicht
möglich und auch nicht nötig.

A.2. zum Abschnitt 3 Sicherheit

Ein sicheres Passwort enthält mindestens acht Zeichen, keine Worte einer beliebigen Sprache,
mindestens einen Groß- und einen Kleinbuchstaben, eine Zi↵er und ein Sonderzeichen. Die
Passwortsicherheit wird insbesondere durch mehr Zeichen erhöht. Es soll spätestens alle drei
Monate geändert werden.

A.3. zum Abschnitt 4 private Nutzung des Schüler-Tablets

private Nutzung des Schülertablets Für die Installation privater Apps wird eine private Apple-ID
benötigt, über die auch ggf. anfallende Kosten abgerechnet werden. Die Entscheidung über
die Einrichtung einer privaten Apple-ID, deren Verwendung und die hierdurch entstehenden
Kosten, liegt in den Händen der Erziehungsberechtigten. Es ist darauf zu achten, dass das
Tablet auch weiterhin die Anforderungen erfüllt, um in der schulischen Infrastruktur zentral
administriert zu werden, d.h. dass kein Jailbreak,

”
Rooten“ o.ä. des Tablets erfolgen darf.

Zuweisung schulischer Apps an private AppleID Durch die Zuweisung der schulischen Apps an
eine private AppleID ist es möglich, die auf diese Weise zugewiesenen Lizenzen nach den
Vorgaben von Apple neben dem Schüler-Tablet auch auf weiteren privaten iOS-Geräten zu
nutzen. Hierzu muss die automatische Abfrage von Apple zur entsprechenden Anpassung der
Bedingungen zwischen den Erziehungsberechtigten und Apple bestätigt werden. Die Schule
erhält hierdurch keinerlei Informationen über die privaten AppleID (wie beispielsweise die
verwendete Email-Adresse, privat angescha↵te Apps, etc.). Dies ist eine private Entscheidung
über eine Vereinbarung zwischen der Familie und Apple.

Informationen im MDM Das MDM sieht (laut Informationen der LHH) folgende Informationen
des Schüler-Tablets: snh-Nutzername de.r.s Schüler.s.in, Gerätename, Seriennummer, Modell-
name und -nummer, Kapazität und freier Speicherplatz, iOS-Versionsnummer, installierte
Apps. Das MDM kann also insbesondere nicht auf die konkreten Daten zugreifen, wie bei-
spielsweise E-Mails, Kalender, Kontakte, iMessages, Browser-Verlauf, FaceTime-Protokolle,
Erinnerungen und Notizen, Fotos, Häufigkeit der Nutzung von Apps, Standort des Geräts
etc.

Backup App-Käufe, Daten, Content etc. im privaten Teil werden durch die schulische Infrastruktur
nicht gesichert. Das empfohlene Backup (siehe Abschnitt 2) kann durch ein regelmäßiges
(z.B. wöchentliches) Backup des Schüler-Tablets auf einem lokalen privaten PC via iTunes
durchgeführt werden. Für die privaten Apps ist – im Gegensatz zu den schulischen – auch die
iCloud frei geschaltet. Die Verwendung der iCloud ist eine private Entscheidung.

Beispiele für unzulässige Datenübertragung Digitale Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien
oder zu schulischen Zwecken erstellte Fotos (siehe Abschnitt 9 Inhalte und Urheberrecht und
Abschnitt 7 Persönlichkeitsrechte und Datenschutz) dürfen nicht aus der Schul-Cloud oder
dem schulischen Teil des Schüler-Tablets in den privaten Teil kopiert werden, um an andere
Personen weitergegeben zu werden oder um von dort in das WorldWideWeb, z.B. in soziale
Netze, gestellt zu werden.
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Supportregeln

1. Kümmere Dich um Dein Tablet. 

2. Führe alle freigegebenen Updates zeitnah durch, aber **nicht** während der 

Unterrichtszeit.

3. Kenne Dein Passwort, speichere es **nicht** elektronisch, sondern in Deinem Kopf.

4. Lies regelmäßig die Informationen am vereinbarten „schwarzen Brett des Supports“ 

und lies Deine Schul-Mails.

5. Wenn etwas nicht funktioniert, 


lies die Anleitung(en),

frage bei Deinen Medienexpert.inn.en (ME) nach,

komme  mit Deinen ME zur ME-AG (Termine s. schwarzes Brett),

komme zu Beginn der Pause zur Support-Pause (Termine s. schwarzes Brett),

schreibe eine Mail an den Support schuladmins@608.schulen-hannover.de 

Beschreibe das Problem so gut und ausführlich, wie Du kannst. Gehe 
auch darauf ein, seit wann das Problem auftritt und welche Veränderung 
ggf. an diesem Zeitpunkt passiert sind (z.B. Update auf ... gemacht). 
Vergiss Deinen Namen und Deine Klasse nicht.


6. Falls eine Information über ein Support-Treffen am schwarzen Brett steht und Du auf 
der Liste stehst oder Du eine Mail von den Schuladmins erhältst:


Kümmere Dich! 

Komm in der Support-Pause vorbei oder schreibe eine Mail.

Auch wenn Du selbst glaubst, dass alles ok wäre, kümmere Dich trotzdem.


7. Fragen zum Unterrichtseinsatz gehören nicht zum Support. Du kannst sie per Mail an 
die Gruppe mobiles Lernen schicken: kks-mobiles-lernen@608.schulen-
hannover.de Sinnvollerweise sprichst Du vorher auch mit Deinen 
Fachlehrer.inne.n über diese Fragen.


8. Abschließend:

Habe Geduld und lass Dich von der Technik nicht ärgern! Das ist es nicht 

wert. :-)

Bleibe freundlich! Diejenigen, die zum Support beitragen, sind keine kleinen 

grünen Männchen, die die Technik kaputt machen. Im Gegenteil: Sie 
sind die, die helfen können und wollen.


Danke, dass Du Dich kümmerst und damit zur Funktionstüchtigkeit und 
Sicherheit des Gesamtsystems beiträgst. 

Quelle: Wikimedia Commons, Otakuma, URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/5/51/Mr._Smiley_Face.svg/1024px-Mr._Smiley_Face.svg.png, Lizenz: CC-by-SA 3.0, letzter 
Zugriff: 09.05.2018

Abbildung 1: Support-Regeln in der Version vom 27.07.2018 - siehe auch Schuljahresplaner
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A.4. zum Abschnitt 5 Unterricht, Klassensatz-Tablets und schulischer Teil des

Schüler-Tablets

Regeln im Unterricht
Wir verstehen das mobile Lernen sowohl als großartige 
Chance zum Lernen als auch als Verpflichtung zum 
verantwortungsvollen Umgang.
1. Wir lehnen jede Form beleidigender medialer Gewalt ab und mobben niemals.
2. Wir respektieren stets das Recht am eigenen Bild; machen also keine Aufnahmen (Foto, Ton, 

Video) von Personen ohne deren Einverständnis und schon gar nicht geheim. Für eine 
Veröffentlichung oder Verbreitung (inkl. Soziale Netzwerke u.ä.) muss eine schriftliche 
Erlaubnis vorliegen.

3. Wir respektieren stets das Urheberrecht; verwenden also nur Inhalte weiter, wenn dies erlaubt 
ist und geben die Quelle an.

4. Unsere Tablets sind startklar:
Akku ist voll geladen.
Genug Speicherplatz ist frei (sonst muss gelöscht werden).
Zugangsdaten (Account-Name, Passwort) sind da und werden nicht elektronisch 

gespeichert.
Daten und Informationen sind schnell findbar.
Auf dem Sperrbildschirm steht Vorname, Nachname und Klasse.
Der Name des Tablets ist eindeutig und besteht aus Klasse und Vorname (also 8f Paul, 

ggf. z.B. 9f Anna M. 9f Anna K.).
5. Wir verwenden das Tablet in Absprache und nach Vorgabe de.r.s Lehrer.s.in:

Falls es nicht gebraucht wird, liegt es gesperrt mit dem Display nach unten auf dem 
Tisch oder in der Tasche.

Welche Apps, Dienste, sozialen Netzwerke etc. wir nutzen, sprechen wir mit de.r.m 
Lehrer.in ab. Das gilt auch für Chats.

Wenn wir einer unterrichtlichen Gruppe beitreten sollen (z.B. ClassroomApp, 
WebWeaver), dann tun wir das und bleiben in dieser Gruppe.

Downloads oder Streaming größerer Dateien (z.B. Videos) machen wir nur nach 
Absprache mit de.r.m Lehrer.in.

AirDrop haben wir standardmäßig aus. Wenn wir es brauchen, sprechen wir das mit 
de.m.r Lehrer.in und dem Empfänger der Datei ab.

Bildschirmübertragung mit AirPlay macht nur d.i.e.rjenige, d.i.e.r dran ist.
6. Wir übertragen unsere analogen Klassenregeln sinnvoll auf die Tablets: 

Wir sperren unser Tablet, wenn wir es nicht brauchen. 
Wir verwenden keine fremden Tablets ohne ausdrückliche Erlaubnis.
Wir geben uns online nicht als jemand anders aus.
Wir nutzen online Pseudonyme, die in der Klasse bekannt sind.
Wir gehen umsichtig und vorsichtig mit den Tablets um. Insbesondere halten wir 

Getränke und Essen von ihnen fern.
Die Lautstärke des Tablets ist auf „mute“.
Wird der Ton benötigt, dann benutzen wir dafür einen Kopfhörer, den wir immer dabei 

haben.
7. Bei Fragen zur Nutzung des Tablets oder bei Unsicherheiten, ob etwas erlaubt ist, fragen wir 

die Medienexpert.inn.en oder d.i.e.n Lehrer.in. Bei Störungen und Beschädigungen halten wir 
uns an die Support-Regeln.

Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, kann (neben den bekannten „analogen“ 
Konsequenzen) die Nutzung des Tablets, von AirPlay etc. auch bei einzelnen Schüler.inne.n von 
de.m.r Lehrer.in gesperrt werden.

Abbildung 2: Klassenregeln mit Tablets in der Version vom 27.07.18 - siehe auch Schuljahresplaner
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Bestätigung

Hinweise zum Ausfüllen:

• Bitte als erstes den vollständigen Namen de.s.r Nutzer.s.in, Nutzergruppe und ggf. Klasse
(bei Jg12/13: Seminarfach) gut lesbar eintragen.

• Die Unterschrift de.r.s Nutzer.s.in zur Bestätigung der Nutzungsordnung und der Kenntnis-
nahme ist notwendig.

• Bei Minderjährigen ist darüberhinaus der Name und die Unterschrift eine.r.s Erziehungsbe-
rechtigen notwendig.

• Abgabe am 15.08.19 bei de.m.r Klassenlehrer.in/Tutor.in.

Nutzer.in

Vorname Nachname de.s.r Nutzer.s.in

2 Schüler.in in Klasse 2 Lehrer.in 2 anderes:

Bestätigung de.r.s Nutzer.s.in

Hiermit bestätige ich, dass ich die Nutzungsordnung8 der Käthe-Kollwitz-Schule Hannover zur Nut-
zung der IT-Infrastruktur anerkenne. Mir ist bekannt, dass ich die Datenschutzerklärung der Schule
auf der Homepage einsehen kann. Mir ist bekannt, dass ich keine private AppleID für schulische
Zwecke benötige.

Ort, Datum Unterschrift de.r.s Nutzer.s.in

Bei Minderjährigen: Bestätigung eine.s.r Erziehungsberechtigen

Hiermit bestätige.n ich/wir als Erziehungsberechtigte.r, dass ich/wir die Nutzungsordnung der
Käthe-Kollwitz-Schule Hannover zur Nutzung der IT-Infrastruktur anerkenne.n. Mir/uns ist be-
kannt, dass ich/wir die Datenschutzerklärung der Schule auf der Homepage einsehen kann/können.
Mir ist bekannt, dass ich keine private AppleID für schulische Zwecke benötige.

Vorname Nachname de.s.r Erziehungsberechtigten

Ort, Datum Unterschrift de.r.s Erziehungsberechtigten

8
Version vom 26. September 2018
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Entscheidung private AppleID – nur bei eigenem Tablet

Hinweise zum Ausfüllen:

• Dieses Blatt ist nur auszufüllen, falls ein eigenes Tablet (Schüler- oder Lehrer-Tablet) vor-
handen ist.

• Ob die privaten AppleID für schulische Zwecke auf dem eigenen Tablet genutzt werden soll,
ist eine private Entscheidung (siehe Abschnitt 4 private Nutzung des Schüler-Tablets).

• Bitte als erstes den vollständigen Namen de.s.r Nutzer.s.in, Nutzergruppe und ggf. Klasse
(bei Jg. 12/13: Seminarfach) gut lesbar eintragen.

• Zutre↵endes bitte ankreuzen. Wird dieses Blatt nicht oder nicht vollständig ausgefüllt abge-
geben, wird davon ausgegangen, dass eine private AppleID **nicht** genutzt werden soll.

• Abgabe bis zum Überweisungstermin für die App-Gebühren bei de.m.r Klassenlehrer.in/Tutor.in.
Danach ist eine Berücksichtigung nicht mehr möglich.

• Die Schule behält sich vor die konkrete Umsetzung des Wunsches, die Lizenzen auch mit
einer privaten AppleID verwenden zu können, von der technischen und organisatorischen
Machbarkeit abhängig zu machen.

Nutzer.in

Vorname Nachname de.s.r Nutzer.s.in

2 Schüler.in in Klasse 2 Lehrer.in 2 anderes:

Entscheidung

Das Angebot, meine private AppleID für die Lizenzen der schulischen Apps zu verwenden,

⇤ möchte ich - falls möglich - nutzen.

⇤ möchte ich **nicht** nutzen.

Ort, Datum
Unterschrift de.s.r Nutzer.s.in bzw. bei Min-
derjährigen de.r.s Erziehungsberechtigten
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