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Informationen zum Konzept der elternfinanzierten iPads in Borken 

 

Das Gymnasium Remigianum hat sich zum Ziel gesetzt, alle Schülerinnen und Schüler 

der Oberstufe möglichst adäquat auf die Anforderungen des modernen Berufs- und 

Studienlebens vorzubereiten. Zu den Voraussetzungen in der heutigen Arbeitswelt ge-

hören der sichere Umgang mit digitalen Arbeitsmitteln sowie die Nutzung von kreativen 

und flexiblen Arbeitswegen mit modernen Medien.  

Zu diesem Zweck arbeiten wir am Gymnasium Remigianum in der Einführungsphase 

von Beginn an mit dem iPad als digitales Arbeitsgerät. 

Für die Zeit nach den Sommerferien müssen also alle Schülerinnen und Schüler ent-

sprechend technisch ausgestattet sein.  

 

Die wichtigsten Informationen dazu haben wir im Folgenden zusammengefasst:  

 

1. Anschaffung: 

Sie haben die Möglichkeit, ein iPad über das Bestellportal der Schule zu den handels-

üblichen Preisen zu erwerben. Das Bestellportal wird einen Monat vor den Sommerfe-

rien (ab dem 15.05.23) geöffnet. Der Vorteil bei der Anschaffung über das Portal liegt 

darin, dass die iPads direkt in das zentrale Geräteverwaltungssystem der Schule ein-

gebunden werden (siehe Punkt 7).  

Über folgenden Link gelangen Sie zu unserem Bestellportal: 

 

https://gymnasium-remigianum.tabletklasse.de/ 

 

Das Passwort lautet: GRB#2023 

 

2. Anschaffungszuschuss: 

Die Stadt Borken gewährt allen Schülerinnen und Schülern Borkener Schulen einen 

Zuschuss von 125 € zur Anschaffung der iPads. Auf der Homepage der Stadt Borken 

finden Sie das Antragsformular unter folgendem Link:  

 

https://www.borken.de/de/zuschussantrag/ 

 

3. Leihgeräte: 

Wenn es Ihnen aus finanziellen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist, ein eigenes 

iPad anzuschaffen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 

 

4. Wenn Sie bereits ein iPad besitzen: 

Sie können ein schon vorhandenes Gerät benutzen. Dieses muss allerdings in das 

zentrale Geräteverwaltungssystem (MDM/jamf) der Schule eingebunden werden. Das 

geschieht über einen externen Partner und kostet ca. 20 € zzgl. der Versandkosten. 

https://gymnasium-remigianum.tabletklasse.de/
https://www.borken.de/de/zuschussantrag/
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Dazu müssen die Geräte eingeschickt werden. Wenn es sich um ein 

iPad handelt, das als Betriebssystem IOS 14 verwenden kann, wie Geräte ab der 7.Ge-

neration, ist eine Einbindung problemlos möglich. Die genauen Informationen zum Ab-

lauf über die Einbindung in das Geräteverwaltungssystem der Schule über unseren 

externen Partner finden Sie im Anschluss unter Punkt 7. 

 

5. Zubehör: 

Für die schulische Arbeit ist es erforderlich, einen Eingabestift und eine Tastatur an-

zuschaffen. Die Erfahrung zeigt, dass viele Hersteller kostengünstige und qualitativ 

hochwertige Produkte anbieten, die sehr gut funktionieren. Wir raten außerdem drin-

gend dazu, das iPad mit einer Schutzhülle auszustatten. 

 

6. Ansprechpartner und weitere Infos: 

Bei Rückfragen bitten wir Sie, uns per Mail zu kontaktieren.  

 

Zum Thema Bestellportal: 

 

oliver.voss@remigianum.borken.de 

Bei technischen Fragen: benedikt.plitt@remigianum.borken.de 

 

 

michael.biermann@remigianum.borken.de 

Bei pädagogischen Anliegen oder zum 

Einsatz im Unterricht: 

mareen.stuke@remigianum.borken.de 

 

 

 

7. Einbindung vorhandener Geräte in das Geräteverwaltungssystem der 

Schule: 

 

Wie kommt das Management-Device-System auf das iPad? 

Folgende Schritte sind hierzu nötig: 

- Einbindung in des Geräteverwaltungssystem buchen 

In dem verlinkten Bestellportal https://gymnasium-remigianum.tabletklasse.de 

(Passwort: GRB#2023) können Sie für 20 € (zzgl. 5,95 € Versandkosten) unter 

„Nachträgliche MDM-Registrierung“ die Einbindung in unser zentrales Geräte-

verwaltungssystem (MDM/ jamf) buchen. Sie erhalten nach der Buchung eine 

Bestätigungsmail mit einem Termin zum Einsenden der iPads und einer Anlei-

tung zur Vorbereitung des iPads für die MDM-Einbindung. Beachten Sie die 

Informationen in dieser Mail bitte genau.  

- Sicherung wichtiger Daten, die auf dem iPad vorhanden sind  

a) Sicherung von Fotos und Videos 

Fotos und Videos nehmen häufig einen Großteil des Speicherplatzes auf dem 

iPad ein. Hier macht es Sinn, diese nicht über iCloud, sondern direkt über einen 

Windows-Computer oder über einen MacOS-Computer zu sichern. Weiterhin 

bestehen viele Möglichkeiten, die Dateien auch über iCloud und andere Cloud-

mailto:oliver.voss@remigianum.borken.de
mailto:benedikt.plitt@remigianum.borken.de
mailto:michael.biermann@remigianum.borken.de
mailto:mareen.stuke@remigianum.borken.de
https://gymnasium-remigianum.tabletklasse.de/
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Anbieter zu sichern. Eine Anleitung, die viele Möglichkeiten 

abdeckt, finden Sie hier:  

https://praxistipps.chip.de/iphone-fotos-auf-pc-uebertragen-ohne-itunes-

sogehts_29917 

b) Sicherung von Daten aus GoodNotes   

Wichtige Dokumente können z.B. in der App GoodNotes enthalten sein. Die 

App bietet eine einfache Möglichkeit, Daten zu sichern. Eine Anleitung hierzu 

finden Sie hier:  

https://papierlos-studieren.net/de/2020/11/12/backups-in-goodnotes/  

c) Sicherung der Apps (ohne enthaltene Dateien, Spielstände etc.)  

Alle Apps können Sie nach dem Zurücksetzen wieder über den App Store auf 

das iPad aufspielen, wenn Sie wieder dieselbe Apple-ID mit dem Gerät ver-

knüpfen.  

d) Daten weiterer Apps sichern  

Da die Möglichkeiten der Apps, die Sie benutzen, nahezu unbegrenzt sind, kön-

nen wir nicht auf alle Fälle eingehen. Wenn Sie weitere wichtige Daten in be-

stimmten Apps gespeichert haben, informieren Sie sich beim App-Anbieter oder 

über die Dokumentationen zu den Apps über die Möglichkeiten der Datensiche-

rung, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.  

- Rücksetzung des Gerätes auf die Werkseinstellungen  

Bitte beachten sie die Informationsmail, die sie vom Dienstleister erhalten, 

nachdem Sie im Portal die Option „Nachträgliche MDM-Registrierung“ gebucht 

haben. Ansonsten kann die „MDM-Einbindung“ nicht durchgeführt werden und 

es entstehen zusätzliche Kosten.  

- Verpacken und Versand der Geräte  

Nach der Sicherung schicken Sie das iPad (falls vorhanden: in der Schutzhülle, 

aber ohne Netzteil) sicher verpackt, spätestens zum genannten Termin an den 

Dienstleister ACS.  

- Beachtung der Hinweise nach dem Erhalt des konfigurierten iPads  

Bei externen Geräten, die im Nachhinein in das MDM-System eingebunden 

werden sollen, gilt es, zwei wichtige Regeln zu beachten: 

o Das iPad darf in den ersten 6 Wochen nach der Einbindung in das Mo-

bile-Device Management nicht zurückgesetzt werden.   

o Backups, die vor der Einbindung in das Mobile-Device-Management er-

stellt wurden (egal ob über iCloud, iTunes, Finder oder andere Möglich-

keiten), dürfen nicht auf das iPad aufgespielt werden.  

In beiden Fällen würde das MDM vom iPad entfernt und eine erneute, kosten-

pflichtige Installation des MDM-Systems wäre notwendig. 

 

https://praxistipps.chip.de/iphone-fotos-auf-pc-uebertragen-ohne-itunes-sogehts_29917
https://praxistipps.chip.de/iphone-fotos-auf-pc-uebertragen-ohne-itunes-sogehts_29917
https://papierlos-studieren.net/de/2020/11/12/backups-in-goodnotes/

