
Nackenheim, 05.06.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
wie Sie vielleicht schon gehört haben, hat unser Schulträger, der Landkreis Mainz-Bingen, unter dem 
Eindruck der Unterrichtssituation in Zeiten von Corona sein Digitalisierungsprogramm der Schulen in 
der Umsetzung beschleunigt und beschlossen, allen Schülerinnen und Schülern der weiterführenden 
Schulen des Landkreises iPads (mit Stiften und Hüllen, inkl. Fernwartung) als Leasingmodelle 
anzubieten, um eine Chancengleichheit in den Bildungsvoraussetzungen sicherzustellen.  
  
Unser Gymnasium Nackenheim ist seit vielen Jahren Pilotschule des Landkreises Mainz-Bingen für 
Mobiles Lernen. Wir haben über die Jahre ein gut funktionierendes Medienkonzept entwickelt und 
setzen dieses innerschulisch im Schulalltag erfolgreich um. 
IPads spielen dabei schon immer eine zentrale Rolle. 
So verfügen unsere Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler schon seit sechs Jahren in einer 
1:1- Ausstattung über ein eigenes Leihgerät zur Nutzung im Unterricht und zuhause. 
  
Da unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 und 11 ihre Geräte unter diesen 
Voraussetzungen erhalten haben, können wir Ihnen in diesem Schreiben mitteilen, dass diese beiden 
Jahrgänge bis zum Ende der Klassenstufe 12 mit den kostenlosen Leihgeräten arbeiten können. 

 
Gesamtschulisch arbeiten wir in enger Abstimmung mit dem Kreis an einer für unsere Schule 
passenden Umsetzung des neuen Leasingmodells. Wenn Sie sich über die Arbeit in den anderen 
Jahrgängen informieren möchten, finden Sie die entsprechenden Anschreiben auf unserer Homepage 
und können sich hier auch hier über das Leasingangebot des Landkreises informieren. 
  
Für Sie als Hintergrundinformation erhalten Sie in der Anlage alle ausführlichen Informationen und 
Dokumente zum Leasingmodell des Landkreises Mainz-Bingen (wie zum Beispiel Ausstattung, 
Vertrag, Wartung, ….). 
Das Leasing eines iPads inklusive Hülle, Stift und schulischer Software kostet monatlich 7€.  
Eltern, die von der entgeltlichen Schulbuchausleihe befreit sind, erhalten dieses Angebot kostenlos. 
Weitere FAQs zum Thema iPad-Ausleihe hat der Landkreis hier zusammengestellt: 
https://www.mainz-bingen.de/de/Aemter-Abteilungen/Bildung-Schule/Schulen-im-
Landkreis.php#anchor_643cac29_Accordion-FAQ---Antworten-auf-haeufig-gestellte-Fragen-zur-
Tablet-Ausleihe  
 
Über den Ablauf einer Teilnahme an der Ausleihe und die Organisation können Sie sich auf unserer 
Homepage informieren. 
 
Die Informationen zu unseren Planungen für alle anderen Jahrgänge können Sie bei Interesse den 
entsprechenden Elternanschreiben auch auf unserer Homepage entnehmen. 
 
  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
Frank Zinecker 
 
2. stellvertretender Schulleiter 
Gymnasium Nackenheim 
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