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          Aalen, 29.11.2022 
 
Liebe Eltern,  
 
nachdem alle Gremien der Schule getagt haben, möchte ich Sie über die gemeinsamen 

Beschlüsse informieren. 

 

1. Nach 19:00 Uhr keine iPad-Nutzung notwendig für Schülerinnen und Schüler 

Damit Schülerinnen und Schüler das iPad beruhigt beiseitelegen können, haben wir beschlossen, 

dass nach 19:00 Uhr kein Schüler bzw. keine Schülerin mehr auf das iPad schauen muss. Es 

werden nach 19:00 Uhr keine für den nächsten Tag relevanten Informationen gesendet. 

 

Lehrkräfte dürfen weiterhin nach 19:00 Uhr Informationen senden, diese müssen allerdings nicht 

vor dem nächsten Tag gelesen werden und beinhalten auch keine Anforderungen für diesen 

nächsten Tag. Dies liegt darin begründet, dass Lehrkräfte nach der Beendigung des Schultages  

z. B. um 17:15 Uhr oft erst später am Abend arbeiten können und die Informationen dann senden 

können müssen, weil es für sie zu anderen Uhrzeiten nicht möglich ist. 

 

2. Digitale Arbeitszeiten der Lehrkräfte 

Lehrkräfte rufen ihre digitalen Nachrichten an ihren Arbeitstagen zwischen 8:00 und  

17:00 Uhr ab. 

 

3. Wie muss das iPad zuhause versorgt werden? 

a) Das iPad muss zuhause geladen werden (Strom). 

b) Es muss im heimischen WLAN angemeldet werden, damit von der Stadt Aalen 

die aktuellen Richtlinien und Apps auf das Gerät übertragen werden können. Die 

Systemupdates der iPads finden Sie auf dem iPad unter: „Einstellungen“ – 

„Allgemein“ – „Software-Update“. 

c) Nähere Informationen und Tutorials zur Nutzung des iPads finden Sie unter: 

www.sg-aalen.de  

 

4. Eine iPad-Sprechstunde für Schülerinnen und Schüler findet jeden Donnerstag von  

9:20 - 9:40 Uhr (gr. Pause) statt. Wer Fragen hat, kann unangemeldet kommen. 

http://www.sg-aalen.de/


5. Schulungen zur Nutzung der iPads (Wie verwalte ich Dateien auf dem Tablet? Wie 

funktionieren die digitalen Tools? Wie lade ich Schulbücher auf die Tablets?) werden 

gerade erstellt. Wir informieren Sie, wie und wann wir das Konzept umsetzen werden. 

 

6. Ausgabe der iPads an Klasse 6 und Klasse 5 

Es haben noch nicht alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 ein Tablet erhalten, bei 

den 5.Klässlern hat noch niemand ein Tablet. Hier gab es Lieferschwierigkeiten. Sobald 

wir die Tablets erhalten haben, informieren wir Sie. 

 

7. Das Sozialpraktikum für die Klasse 9 wurde als fester Bestandteil in das 

Schulcurriculum übernommen. 

 

8. Studienfahrt 

Die Studienfahrt wird ab jetzt immer in der K2 im September stattfinden.  

So können die drei Aalener Gymnasien kooperieren. 

 

9.  Ablauf letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

1.- 4. Stunde:  Unterricht  

5. Stunde:   Einladung zum ökumenischen Gottesdienst in der Aula. 

 

Die städtische Ganztagsbetreuung findet bis 16:00 Uhr statt. 

 

Mit herzlichen Grüßen 
              

 
Christiane Dittmann            
 


