
 

 

31. August 2021 
 

Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind startet nun in das siebte Schuljahr und damit beginnt auch der Einsatz der Tablet-
PCs in der Schule. Die meisten von Ihnen werden sicherlich schon ein Gerät erworben ha-
ben, von einigen Kindern haben wir gehört, dass diese bereits im Homeoffice eingesetzt wur-
den. In der Schule und für den konkreten Unterricht sollen die Geräte zum Beginn des Schul-
jahres genutzt werden. 
Die Klassenlehrkräfte informieren die Kinder, wann die Geräte mit in die Schule ge-
bracht werden sollen. In den ersten Tagen (auch am ersten Schultag) sollen die Geräte 
NICHT mitgebracht werden! 
 
Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren und den aktuellen Umständen durch die Corona-Pandemie 

möchten wir die Tablet-PCs in der Schule möglichst früh nach Schuljahresbeginn einführen. 
Dazu gehen wir nach folgendem Plan vor, Ihre Kinder werden über die Klassenlehrkräfte 
genauer informiert: 

Datum /Zeit Inhalt 

Sommerferien Anschaffung der Tablet-PCs durch die Familien. 
Ersteinrichtung der Geräte (Anschalten und Anweisungen befolgen, 
s.u.). 

Voraussichtlich Di, 07.09. 
MM-Stunde 
(Klassenlehrkraft gibt Ter-
min bekannt) 

Erstes Mitbringen der Tablet-PCs 
HA: Installation von Microsoft-Office (Daten in E-Mail) 

Voraussichtlich 
Di, 14.09. 
MM-Stunde 
(Klassenlehrkraft gibt Ter-
min bekannt) 

Tablet-PCs mitbringen 
Kontrolle der Office-Installationen 

Mo, 20.09.  
ODER  
Di, 21.09. 
(3 Unterrichtsstunden) 
 

Installationstag (3 Unterrichtsstunden) – Admin-Passwort wird ge-
braucht! 

 Anlegen eines Standardnutzers (zusätzlich zum Admin-Ac-
count) 

 Einrichten des WLANs und WebDav-Zugriffs 

 Gemeinsame Installation der Software mithilfe fertiger Installa-
tionssticks,  

 Aufspielen der digitalen Arbeitshefte,  

 Anlegen der Accounts für E-Books, 

 Datenschutz- und weitere Einstellungen 

 Überprüfung des Installationsstandes von Microsoft-Office  
HA: Aktivieren und Downloaden der E-Books 



 

 

 
Neben der Anschaffung der Geräte möchten wir Sie bitten, folgende Schritte mit Ihrem Kind 
gemeinsam durchzuführen bzw. Folgendes zu beachten: 

 Bitte nehmen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind zu Hause schon vor Beginn des Schuljahres die 

Grundeinrichtung des Tablet-PCs vor. Windows führt Sie dabei durch die ersten Einrich-

tungsschritte, nachdem Sie den Computer das erste Mal gestartet haben.  

 Bitte installieren Sie keine eigene Windows-Office-Version (Word, Powerpoint, etc.), wir lei-

ten die Installation von Office über die schulischen Lizenzen in den Methoden- und Medien-

stunden (siehe Plan oben) ein. 

 Windows 10 hat mit dem „Windows Defender“ einen Virenschutz vorinstalliert, der in einigen 

Tests gute bis sehr gute Bewertungen erhalten hat. Ein solcher Virenschutz ist wichtig und für 

den Einsatz an der Raabeschule erforderlich. Als Eltern müssen Sie aber selbst entscheiden, 

ob das Gerät mit dem Defender oder einer anderen Virensoftware arbeiten soll. 

 Das Gerät soll am 07.09. das erste Mal mit in die Schule gebracht werden (bzw. am Aus-

weichtermin, der durch die Klassenlehrkräfte kommuniziert werden)! Vorher bleibt es bitte zu 

Hause. 

 Achten Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind darauf, dass der Tablet-PC zu den Installations-

tagen (und ab dem 27.09. immer täglich) vollständig geladen mitgebracht wird. Vielleicht 

finden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind zu Hause eine Art Auflade-Routine. 

 
Wir freuen uns, in diesem Schuljahr mit Ihren Kindern das Lernen nun auch digital in der 
Schule starten zu können und diese Herausforderung gemeinsam zu meistern.  
 
Für das Medienteam, 
mit freundlichen Grüßen 
Tobias Paetzold 
 
 
 
 
 

Mi, 22.09. bis Fr, 24.09. 
(ca. 3 Unterrichtsstunden) 

Arbeitstag mit den Tablet-PCs (ca. 3 Unterrichtsstunden) 

 Einstellungen zum Energiesparen (Akkulaufzeit) 

 Gemeinsame Einrichtung des digitalen Arbeitsplatzes (u.a. 
Ordnerstruktur),  

 Speicherorte und Datenpflege, 

 Umgang mit Word, 

 Umgang mit „Ausschneiden und skizzieren“. 

Ab 27.09. Fachlich und pädagogisch sinnvoller Einsatz der Tablets im Un-
terricht und zu Hause. 


