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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

vor den Herbstferien möchte ich Sie gerne über die Ipad-Ausgabe und die 

weitere Nutzung der Geräte nach den Ferien unterrichten. 

Bislang konnten alle Schülerinnen und Schüler mit einem Ipad ausgestattet 

werden. Das hat sehr gut geklappt und die Geräte werden auch schon 

intensiv genutzt. In wenigen Tagen sollen auch die Schülerinnen und Schüler 

mit einer Hülle und einem Stift versorgt werden. Da wohl voraussichtlich nicht 

direkt für alle genug Hüllen und Stifte da sein werden, werden wir zunächst mit 

Klasse 5 beginnen und dann langsam alle bis zur Klasse 10 versorgen. 

Die Lehrerkonferenz macht den Vorschlag, vor den Weihnachtsferien einen 

Schultag auf Distanz abzuhalten. Das gilt der Übung und auch der 

Überprüfung, ob alles gut funktioniert. Nähere Informationen erhalten Sie dazu 

gesondert. 

 

Wie schon in meiner letzten Mail angekündigt, gilt nach 

den Herbstferien wieder  

ein striktes Handyverbot an der Schule. 
Das heißt, die Schülerinnen und Schüler dürfen ihr Handy auf dem gesamten 

Schulgelände während der gesamten Unterrichtszeit nicht benutzten, 

rausholen oder damit etwas machen.  

Da durch die Ipads auch die Untis-App jederzeit einsehbar ist, wird auch dafür 

das Handy nicht mehr benötigt.  

Wir gehen davon aus, dass so der zunehmende Handymissbrauch 

(Fotografieren, Verschicken von Bildern, Cybermobbing) aufhört.  

 

Das heißt: sollte eine Schülerin oder ein Schüler ihr / sein Handy auf dem 

Schulgelände rausholen, riskiert sie/er, dass eine Lehrkraft das Handy 

einsammelt. Es darf dann erst am nächsten Unterrichtstag von einem 

Erziehungsberechtigten oder einer bevollmächtigten erwachsenen Person bei 

der Lehrkraft abgeholt werden.  

 

Wir setzten damit wieder die Regel um, die die Schulkonferenz beschlossen 

hat.  

Bitte bespreche Sie das Handyverbot mit Ihrem Kind, um Ihnen 

Unannehmlichkeiten zu ersparen. 

 
 

B. Bielefeld, Realschulrektorin 

Grünstraße 54 

45326 Essen, den 28.09.2022 

Tel. 0201 – 8560930 

Fax: 0201 – 8560931 


