
                                     

                         

 

 

                                                                                                                                                       

 

München, 17.09.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

mit Beginn des neuen Schuljahres startet an unserer Schule der Pilotversuch „Digitale Schule der 

Zukunft“ in der Klasse 8 a.  

Was ist das Ziel des Pilotversuchs „Digitale Schule der Zukunft“? 

Wir möchten den Unterricht an unserer Schule und auch die Zusammenarbeit mit Ihnen beim 

Lernen mit und über digitale Medien weiterentwickeln. Ein zentraler Bestandteil des Pilotversuchs 

wird dabei das Lernen mit iPads in der Schule und bei den Hausaufgaben/Übungen sein. 

Warum ist der Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht sinnvoll? 

Digitale Medien und Werkzeuge eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur Information, Kommunikation 

und kreativen Arbeit. Verfügen alle Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe bzw. Klasse über 

ein mobiles Endgerät, kann der digital gestützte Unterricht in allen Unterrichtsfächern noch besser 

realisiert werden. Analoge und digitale Medien greifen dabei ineinander und ermöglichen eine 

abwechslungsreiche und zeitgemäße Unterrichtsgestaltung. Der verantwortungsvolle Umgang mit 

den Geräten wird im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern intensiv reflektiert und 

eingeübt. So werden sie fit für die digitale Gegenwart und die Anforderungen der Zukunft. 

Mit welchen Geräten werden die Schülerinnen und Schüler lernen? 

Für den Pilotversuch verwenden wir das iPad Wi-Fi (9th Generation) mit mindestens 64 GB und 

Kopfhörern; Tastatur, Eingabestift sowie Hülle sind optional.  

Wie werden die Geräte finanziert? 

Die Geräte werden von den Erziehungsberechtigten gekauft und befinden sich daher auch in Ihrem 

Eigentum. Ihr Kind kann das Gerät für schulische und – soweit dies die schulische Nutzung nicht 

beeinträchtigt – auch für private Zwecke nutzen. Für den Kauf der Geräte können Sie eine 

Förderung des Freistaats Bayern in Höhe von 300 € erhalten. Gefördert werden nur Neugeräte, die 

nach dem 25.05.2022 gekauft wurden. Nicht gefördert werden weiteres Zubehör (z. B. Schutzfolie, 

Tasche) und sonstige Nebenleistungen (Versicherung, Einrichtungskosten, Garantieverlängerung 

oder auch Kosten für Software). 
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Wo kann ich das Gerät kaufen? 

Sie können das Gerät selbstverständlich bei einem Händler Ihrer Wahl kaufen. Bei der Förderung 

werden auch Kaufbelege aus dem Ausland akzeptiert. Um Sie aber beim Beschaffungsprozess zu 

unterstützen, hat unsere Schule ein personalisiertes und passwortgeschütztes Bestellportal bei der 

Alpha Computer Sales GmbH (ACS) aus Ottobrunn eingerichtet. Die ACS Group bietet Ihnen auch die 

Möglichkeit der Ratenfinanzierung an. Das iPad Wi-Fi (9th Generation) mit 64 GB kostet dort aktuell 

355 € (ohne Zubehör). 

Ab wann soll mein Kind mit dem Gerät in der Schule arbeiten? 

Die Lieferzeiten für iPads betragen derzeit etwa 4 Wochen. Wir gehen davon aus, dass wir nach den 

Herbstferien mit dem Einsatz in der Schule starten können.  

Wie bekomme ich die Förderung? 

Um die Förderung zu erhalten, müssen Sie einen entsprechenden Antrag stellen. Mit dem Antrag 

auf Förderung erklären Sie, dass Sie den Kaufpreis grundsätzlich vollständig, bei Ratenfinanzierung 

mindestens in Höhe der beantragten Zuwendung von 300 EUR bereits bezahlt haben. 

Sie können den Förderantrag bis zum 17.02.2023 stellen.  

Das Online-Formular hierfür ist unter https://dsdz.bayern.de abrufbar. Auf der Seite 

https://km.bayern.de/dsdz/antrag finden Sie Informationen zum Ausfüllen des Formulars. 

Bitte beachten Sie: Für den Antrag werden auch die Belege zum Kauf des Geräts (Rechnung bzw. 

Kassenbon) benötigt. Bitte bewahren Sie Ihre Belege daher gut auf! Enthält die Rechnung einen 

Namen, muss diese auf den Namen der Erziehungsberechtigten ausgestellt sein. 

Müssen sich die Erziehungsberechtigten beteiligen? 

Ob Sie sich an diesem Angebot beteiligen, steht Ihnen frei. Wir würden uns selbstverständlich 

freuen, wenn Sie sich dazu entschließen würden, damit möglichst alle Schülerinnen und Schüler der 

Klasse über ein eigenes Gerät verfügen. 

Kann ein bereits vorhandenes Gerät verwendet werden? 

Sie können ein bereits vorhandenes privates Gerät verwenden, solange es den technischen 

Mindestkriterien der Schule entspricht.  

Eine finanzielle Förderung ist jedoch nur möglich, wenn das Gerät nach dem 25.05.2022 gekauft 

wurde, den von der Schule festgelegten technischen Mindestkriterien entspricht und ein 

entsprechender Kaufbeleg vorliegt. 

Sie finden das Konzept zwar gut, es ist Ihnen aber finanziell nicht möglich, den Elternanteil zu 

übernehmen? 

Es gibt auch die Möglichkeit, dass Ihr Kind ein Leihgerät der Schule verwenden kann. Gerne können 

Sie sich in diesem Zusammenhang vertrauensvoll an die die Schulleitung wenden. Dann finden wir 

gemeinsam eine gute Lösung. 

  

https://dsdz.bayern.de/
https://km.bayern.de/dsdz/antrag


Gibt es im Rahmen des Pilotversuchs auch pädagogische Angebote für Erziehungsberechtigte? 

• Im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2022 werden für die Erziehungsberechtigten der am 

Pilotversuch beteiligten Klassen kostenlose Online-Infoveranstaltungen des Medienpädagogischen 

Referentennetzwerks Bayern angeboten. Die Infoveranstaltungen richten sich an 

Erziehungsberechtigte von 10- bis 14-Jährigen und finden mit wechselnden Schwerpunkten zu 

den Themen „Mediennutzung allgemein“, „Cyber-Mobbing“, „Digitale Spiele“, „Fake News“ sowie 

„Internet und Social Media“ statt. (s. Anhang) 

• Begleitend hierzu finden Sie Informationsmaterialien zu zentralen medienpädagogischen Themen 

wie „Social Media“ „Jugendschutz und Sicherheitseinstellungen“ etc. finden Sie auf der Homepage 

des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus unter: www.km.bayern.de/dsdz/angebote 

• Um Sie und Ihr Kind beim Lernen mit den digitalen Werkzeugen zu Hause noch besser zu 

unterstützen, bietet das Elternmagazin zum Pilotversuch hilfreiche Informationen und Tipps in 

den Bereichen „Chancen und Potenziale“ sowie „Rahmenbedingungen des Lernens“. Das Magazin 

ist ab Ende September über folgenden Link abrufbar: https://isb-magazin.de/dsdz-elternmagazin 

Wo erhalte ich weitere Informationen zum Pilotversuch? 

Sollten Sie Interesse haben, erhalten Sie auf der Internetseite des Kultusministeriums unter 

www.km.bayern.de/dsdz detaillierte Informationen. 

Wir freuen uns schon auf die Erfahrungen, die wir gemeinsam mit Ihren Kindern in diesem und im 

nächsten Schuljahr sammeln werden. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ich bestätige den Erhalt des Elternbriefs zu dem Thema „Pilotversuch Digitale Schule der Zukunft“ 

 

meines Kindes _________________________  Klasse 8 a. 

❑ Wir werden ein iPad kaufen. 

❑ Wir benötigen ein Leihgerät der Schule. 

                                                                                                                                                       

 München, ____________________________   ___________________________________________ 

 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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