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 Sekundarschule der Hansestadt Warburg 

mit Teilstandort Borgentreich 
                   
 
                                
 

 
Mittwoch, 23. 06. 2021 

 
 
Elternbrief:  1:1 – Ausstattung in den Jahrgängen 7-10 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

um einen reibungslosen Übergang zur 1:1-Ausstattung mit Tablets zu Beginn des 
nächsten Schuljahres gewährleisten zu können, planen wir die Integration bereits 

vorhandener Geräte in das schulische System in der Kompaktwoche. 

Wenn Sie im Elternbrief angekreuzt haben, dass Ihr Kind bereits ein iPad besitzt, kann 
es dieses Gerät nächste Woche mit in die Schule bringen und in der ersten Stunde 
abgeben. Wenn die Integration in das Schulsystem erfolgt ist, kann das Gerät in der 
sechsten Stunde wieder abgeholt werden.  

 

Bitte beachten Sie dazu die folgenden Termine: 

 Warburg 

Lehrerratsraum  
im 2. OG 

Borgentreich 

Büro im Gebäude 2  

neben Herrn Behnke  

Mo.28.Juni  + Di.29.Juni 2021 Jahrgänge 6 und 7 

Mi.30.Juni  + Do.01. Juli 2021 Jahrgänge 8 und 9 

 

Außerdem sind die folgenden technischen Hinweise unbedingt zu beachten: 

 Bitte speichern sie alle Bilder und Dokumente auf einem anderen Gerät, 

da das iPad komplett zurückgesetzt werden muss und alle Daten auf dem Gerät 
verloren gehen.  

 Alle bisher gekauften Apps können anschließend erneut kostenlos herunter-
geladen werden, da sie bei Ihrer Apple-ID hinterlegt sind. 

 Zur Einbindung müssen folgende Vorbereitungen getroffen werden: 

- Aufladen des Gerätes auf mindestens 80% 

- Aktualisierung der Systemsoftware (Einstellungen -> Allgemein -> Software-
update) auf die aktuelle Version iPadOS 14.6 
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- Deaktivieren von „Mein iPad suchen“ (Einstellungen -> Oberster Punkt 
beschriftet mit [dein Name]) -> „Wo ist?“ -> „Mein iPad suchen“ -> „Mein iPad 
suchen“ deaktivieren (https://support.apple.com/de-de/HT211149) 

- Zurücksetzen des Gerätes auf Werkseinstellung (Einstellungen -> Allgemein -> 
Zurücksetzen -> „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“) 

Solange das iPad noch mit einer Apple ID verknüpft ist, kann es nicht in das schulische 
System eingebunden werden!  

Die Deaktivierung der „Mein iPad suchen“ Funktion ist zwingend erforderlich! 

 

Zur Verwendung eines eigenen Gerätes ist zudem eine MDM Lizenz notwendig. Diese 
kann über den Webshop der Gesellschaft für digitale Bildung erworben werden. Die 
Laufzeit der Lizenz richtet sich nach der Anzahl der Schuljahre bis zum geplanten 
Abschluss (1 bis 4 Jahre). Nähere Informationen dazu finden Sie in den nächsten 
Tagen auf unserer Homepage. 

 

Falls Sie noch Fragen zur 1:1-Ausstattung haben, können Sie sich gerne an 
info@sekundarschule-warburg.de oder unsere Schulsozialarbeiterinnen wenden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

C. Güthoff 

Schulleiterin  


