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Ansatz 

In einer digital geprägten Gesellschaft verändern und erweitern sich die Anforderungen an Schulen. Zum einen 
stellt die Entwicklung von Medienkompetenz eine wichtige Querschnittsaufgabe unseres Bildungsauftrags dar 
und trägt maßgeblich zur Mündigkeit in einer Kultur der Digitalität bei. Zum anderen nutzt ein zeitgemäßer 
Unterricht die Chancen digitaler Medien zur Individualisierung von Lernprozessen, um damit neue Lernwege zu 
ermöglichen, Kreativität zu fördern und der Heterogenität in Klassenzimmern zu begegnen. Hier bieten Tablets 
in Schülerhand großes Potential zur Förderung dieser Kompetenzen und zur Entwicklung einer neuen 
Lernkultur, die produktives und kollaboratives Lernen in den Mittelpunkt stellt. 

Als Mittel zur Erreichung dieser Ziele gibt es gute Gründe für die Nutzung von iPads, die später noch erläutert 
werden. Einfachste Technik, die bereits von Grundschülern angewendet werden kann, ein im Vergleich aller 
relevanten Komponenten („total cost of ownership“) günstigsten Preis sowie ein umfassendes 
Unterstützungsangebot für Lehrkräfte durch die Firma Apple machen das iPad derzeit konkurrenzlos. Aus 
diesem Grund wurden bzw. werden LehrerInnen und SchülerInnen bereits durch die Stadt mit iPads 
ausgestattet. Damit wurde ein wichtiger Schritt in Richtung Schul-und Unterrichtsentwicklung gemacht.  

In der derzeitigen Situation entwickeln sich die Schulen in der Stadt Aachen weitgehend unabhängig 
voneinander. Während manche Schulen mit der Bereitstellung von Internet und Präsentationsmedien 
beschäftigt sind, stellen andere Schulen bereits Tablets zur Verfügung, um Unterricht unter schülerorientierten 
Aspekten weiterzuentwickeln. Viele Schulen durchlaufen dieselben Prozesse, z.B. Fortbildungsplanung, 
Kommunikation mit der IT, … etc., bleiben dabei aber häufig auf sich allein gestellt. Viele Schulen haben sich 
bereits auf den Weg einer 1:1 Ausstattung bestimmter Jahrgangsstufen mit iPads gemacht oder sind dabei die 
notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Hier müssen Synergien geschaffen werden und Ressourcen 
besser genutzt werden, denn nicht jede Schule muss diesen - häufig recht beschwerlichen Weg - alleine 
gehen. Auch sehr hinderlich für einen effektiven Einsatz im Unterricht: Derzeit werden Lehrerdienstgeräte und 
elternfinanzierte Schülergeräte getrennt voneinander administriert, so dass Lehrkräfte keine Möglichkeit haben, 
die Schülergeräte zu beobachten, zu sperren oder in Prüfungssituationen zu benutzen. Statt Parallelstrukturen 
weiter zu führen, sollte hier das Potential der Geräte für den Einsatz im Unterricht durch eine einheitliche 
Administration ermöglicht werden.  

Wir halten einen Diskurs zwischen allen Beteiligten der Aachener Schullandschaft für dringend notwendig und 
möchten uns daher dafür einsetzen, dass wir Ressourcen bündeln, zusammenarbeiten und damit die 
Voraussetzungen schaffen, damit jede einzelne Schule nach ihren Vorstellungen ihre Schul- und 
Unterrichtsentwicklung verfolgen kann. Wir erhoffen uns eine sinnvolle Begleitung und Entlastung von 
Schulleitungen und Kollegien sowie eine intensivere Zusammenarbeit von Lehrkräften. Für Schülerinnen und 
Schüler könnten so Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass ein chancengleicher Bildungszugang 
gewährleistet wird.  

https://medienkompetenzrahmen.nrw
https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/_Medienberatung-NRW/Publikationen/MB_NRW_Lehrkraefte_Orientierungsrahmen_2020_A4_final.pdf
https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/_Medienberatung-NRW/Publikationen/MB_NRW_Lehrkraefte_Orientierungsrahmen_2020_A4_final.pdf


Zielsetzung 
Alle Aachener Schulen sollten - wenn sie dies in Anspruch nehmen möchten - in drei Bereichen Unterstützung 
erfahren. Bei der Realisierung dieser Unterstützungsmaßnahmen spielen der Schulträger, die Netzwerkbildung 
unter den Schulen/Kollegien und die Mitwirkung von externen Partnern eine zentrale Rolle. 

 

 

Zu 1: Pädagogische Vision und Konzept 
Schulische Digitalisierungsprozesse scheitern zumeist daran, dass man sich auf technische Aspekte 
konzentriert, dabei aber den wesentlichen und entscheidenden Aspekt aus den Augen verliert: Welche 
pädagogische Vision soll durch die Technik unterstützt werden? Wie sieht die Vorstellung der jeweiligen Schule 
von zeitgemäßem Unterricht aus? Wie möchte die Schule die Rahmenvorgaben (Medienkompetenzrahmen 
und Orientierungsrahmen) berücksichtigen und ganz konkret umsetzen? Die Schulen sollten Unterstützung 
erfahren, wenn sie sich mit grundlegenden Fragen der Unterrrichtsentwicklung beschäftigen, die über die reine 
Digitalisierung von bisher analogen Prozessen (z.B. Versenden der (gleichen) Arbeitsblätter digital, digitale 
Schulbücher als 1:1 Abbild der analogen Schulbücher oder frontale Präsentationsmedien zur Unterstützung 
eines lehrerzentrierten Unterrichtskonzepts) hinausgehen. In diesem Zusammenhang sollte die einzelne Schule 
eine Orientierung erhalten, wo sie sich informieren und mit wem sie kooperieren kann (Medienzentrum, andere 
Schulen aus dem Netzwerk, externe Beratung etc.). 
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Zu 2: Beratung Schulleitung und Schulentwicklungsgruppen 

Die Verfügbarkeit von WLAN und Endgeräten alleine garantiert noch keinen erfolgreichen schulischen 
Digitalisierungsprozess, der eine Weiterentwicklung von Unterrichtsqualität als Ziel hat. Auch die Wirkung 
einzelner Fortbildungsmaßnahmen ist eher gering. Den Schulleitungen und den Schulentwicklungsgruppen 
kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Die pädagogische Vision muss im Kollegium verankert, von der 
Gemeinschaft getragen und mutgestaltet werden. Zudem müssen Fortbildungsstrukturen nachhaltig angelegt 
werden. Denkbar sind Strategieworkshops als Unterstützung für Leitungsteams, um den komplexen Prozess 
im Dreischritt Einführung, Integration und Innovation erfolgreich an der Schule zu implementieren.  
Das Couvengynasium wäre bereit eine Kick-off-Veranstaltung nach den Sommerferien zu organisieren und 
Räume, Personal und Workshops für alle interessierten Aachener Schulleitungen und IT-Beauftragten zur 
Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang könnten Netzwerke gebildet und Patensysteme für kleinere 
Systeme (Grundschulen) etabliert werden. 

Zu 3: Netzwerke und Fortbildung (vgl. Bedarfsgerechte Qualifizierung für Lehrkräfte) 
Um die Qualität des Unterrichts zu verbessern, benötigen die Kolleginnen und Kollegen umfassende 
Fortbildungsmaßnahmen. In den iPad-Projekten der Städte Bonn, Duisburg und dem Bundesland Bremen 
setzen diese auf die Ausbildung schulischer Multiplikatoren. In jeweils 8 dreistündigen 
Fortbildungsmaßnahmen werden Expert:innen mit Unterstützung der Firma Apple ausgebildet, die ihrerseits als 
Ansprechpartner:innen in den Schulen die kollegiale Weiterbildung leiten.  
Neben den Multiplikatorenfortbildungen, die einen didaktischen Schwerpunkt haben, gibt es in diesen 
Kommunen auch Fortbildungen, um schulische Administratoren dazu zu befähigen, die iPads der Schule 
zu verwalten. Durch die einfache Administrierbarkeit der iPads ist es jeder Schule in jeder Schulform möglich, 
notwenige Tätigkeiten mit sehr wenig Aufwand selbst zu erledigen. Auch hier stellt der Schulträger eine 
Austauschplattform zur Verfügung.   
In einem der größten europäischen Projekte in Glasgow wird vom Schulträger eine gemeinsame Plattform 
angeboten, in der Unterstützungsangebote verfügbar sind: https://connected-learning-glasgow.teachable.com 

Um die Entwicklung der Aachener Schulen zu fördern, sollten die Ressourcen in den Kollegien der Aachener 
Schullandschaft besser genutzt werden. Hierzu gehören aus unserer Sicht der Austausch und die 
Netzwerkbildung, gegenseitige Hospitationen und das Teilen von Erfahrungen und Unterrichtsideen im 
Rahmen von Bildungsveranstaltungen. Als eine mögliche Realisierungsidee haben wir ein BarCamp zum 
Thema „Schule und Unterricht im digitalen Wandel“ ins Leben gerufen, das pandemiebedingt noch nicht vor 
Ort stattfinden konnte, sondern im Rahmen einer Webinarreihe zur „Unterrichtsgestaltung auf Distanz“ von uns 
als Unterstützungsinstrument für die Aachener Schullandschaft angeboten wurde. Zukünftig soll im Rahmen 
dieses eintägigen Bildungsevents Lehrkräften der Städteregion Aachen und der Euregio die Möglichkeit 
gegeben werden, sich vor Ort zu vernetzen, in den Erfahrungsaustausch zu gehen und ihre bisher gewonnene 
Expertise zu teilen (vgl. https://kaisercamp.de).  

https://kaisercamp.de


Darüber hinaus wäre es denkbar weitere regionale Fortbildungsstrukturen zu etablieren und dabei das 
Medienzentrum in die Planung einzubeziehen. Gespräche wurden bereits begonnen. 

Zu 4) Fundament: Technische Infrastruktur 

Die technische Infrastruktur bildet das nötige Fundament um die hier kurz skizzierten pädagogischen 
Konzepte, Visionen und Entwicklungsschritte zu leisten. Hierzu gehören unter anderem: 

Räumlichkeiten 

• Funktionierende Netzwerke (LAN- und WLAN-Anbindung, Inhouseverkabelung), die es erlauben, dass 
viele Geräte gleichzeitig das Netzt nutzen können. Standards großer Firmen und Flughäfen sind 
empfehlenswert. In großen Schulen wie der Gesamtschule Brand oder dem Inda Gymnasium werden im 
voll ausgebauten Stadium 1000 Geräte im Einsatz sei, die zwar nicht immer alle gleichzeitig auf das 
Netz zugreifen müssen, aber es wird Spitzenzeiten geben.   

• Alle Unterrichtsräume müssen mit entsprechenden Präsentationsmedien (Beamer oder Display jeweils 
mit Apple-TV) ausgestattet sein. Bei Präsentationsmedien sind die Ausstattungen in den Schulen schon 
recht gut. Interaktive Tafeln können zusätzlich mit Apple-TV ausgestattet werden (Kosten pro Apple-TV: 
ca. 150 €)   

Endgeräte für alle Schülerinnen und Administration  

Die Stadt Aachen hat einen wichtigen und sinnvollen Beitrag zur Schaffung einer funktionalen Infrastruktur und 
Ausstattung geschaffen, die Schulen und Lehrkräfte dabei unterstützen können, ihre Arbeit und ihren 
Unterricht weiterzuentwickeln. Die Beschaffung von iPads für LehrerInnen und bedürftige SchülerInnen bildet 
einen guten Ausgangspunkt für die weitere Arbeit.  
Um nun für alle Schülerinnen und Schüler den Zugang zu einem digitalen Endgerät zu ermöglichen, halten wir 
es für essentiell, dass den Schulen eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, die eine Einbindung 
elternfinanzierter Geräte in die Administration (Jamf School) und das Schulnetzwerk ermöglicht. Um die 
Gleichbehandlung aller zu gewährleisten, halten wir die Anschaffung von iPads für sinnvoll (siehe Begründung).  
Hier bleibt es den jeweiligen Schulen überlassen, nach welchem Modell (elternfinanzierte 1:1-Klassen, 
Kofferlösungen zur Ausleihe,…) die Geräte in die Schule integriert werden.  
Darüber hinaus sollte - wie in Köln, Bonn oder Bremen - eine stadtweite Benutzerverwaltung über den IT-
Dienstleister der Stadt Aachen zur Verfügung gestellt werden.  
Derzeit verwalten alle Schulen die Schüler selbst. Daneben gibt es Parallelstrukturen für Benutzerkonten in 
pädagogischen Netzwerken. Hier sollte aus mehreren Gründen eine zentrale Stelle zur Verwaltung der Konten 
eingerichtet werden. Schulen würden von der Verwaltung der Schüleraccounts komplett entlastet und 
gewinnen so zeitliche Ressourcen für die Digitalisierungsprozesse. Durch eine Einführung von SchilD-Zentral 
würde zum einen der Schulwechsel administrativ erleichtert, zum anderen können die Lehrkräfte mit ihren 
Dienst-iPads auch Noten in das Schulverwaltungsprogramm eingeben, was derzeit nicht möglich ist und 



Schulen vor unnötige Herausforderungen stellt. Schließlich wird auch die Zuordnung von iPads zu 
SchülerInnen vereinfacht, da auf die gleichen Datensätze zurück gegriffen wird. Dies erleichtert die iPad-
Verwaltung für die schulischen Administratoren immens.  

*Ergänzende Hinweise zur Gerätewahl: 
• Kosten: Entscheidend für die Kosten sind nicht die Anschaffungspreise, sondern nach dem Prinzip „Total 

Cost of Ownership“ auch die Aspekte Haltbarkeit, Versorgung mit Update und Wartungsfreundlichkeit. Hier 
schneiden die iPads am kostengünstigsten ab.  

• Präsentationen: Über Apple-TV, kleine Geräte, die mit dem Beamer oder dem Display über HDMI 
verbunden werden, ist gewährleistet, dass per Knopfdruck jedes Schüler- oder Lehrergerät an der 
Präsentationsfläche präsentiert werden kann. Dieses sog. Airplayverfahren ist ohne WLAN möglich, da das 
Apple-TV ein eigenes Netzwerk aufbaut. Hierdurch wird der Unterricht weg von der Lehrerzentrierung und 
hin zum Schüler gebracht, ohne dass die Möglichkeiten der Projektion für alle genommen werden. Teure 
interaktive Tafeln werden unnötig, da das iPad mit Hilfe des Apple-TV jegliche Präsentationsfläche interaktiv 
macht.   

• Dateiaustausch ohne WLAN: Das Versenden von Dateien (auch großvolumige Film- oder Fotodateien) 
erfolgt sehr schnell und ebenfalls unabhängig vom WLAN (sog. Airdropverfahren)  

• Die Handhabung der Geräte ist für SuS sehr eingängig und schnell erlernbar bzw. aufgrund der 
dienstlichen Endgeräte und der Geräte für die bedürftigen SchülerInnen bereits Vorhanden. 

• Administration: 
• Der Support durch eine Lehrkraft ist einfach. Das eingängige Managementsystem erlaubt es, dass den 

Geräten sehr schnell und einfach neue Apps zugewiesen werden können   
• Mit der Classroom App und JAMF werden Lernumgebungen geschaffen, mit denen man leicht das 

unterrichtliche Geschehen kontrollieren kann (Apps können beispielsweise unterbunden und Gruppen 
zugewiesen werden). Für die richtige Nutzung dieser Apps ist allerdings ein gutes WLAN notwendig.  

• In der Coronapandemie wurden bereits zahlreiche iPads an die Schulen geliefert, sodass eine gewisse 
Standardsetzung bereits erfolgt ist. Diese Geräte können mit in das Modell übernommen werden.   

*Ergänzende Hinweise zur Finanzierung / Beispielmodelle: 

Ein iPad in entsprechender Ausstattung und mit Schutzhülle muss mit ca. 500 € angesetzt werden. Um jede/n 
Schüler/in mit einem eigenen iPad auszurüsten, müsste die Kommune für die Grundschulen und die 
weiterführenden Schulen bis zur Jahrgangsstufe 10 die Summe von ca. 10 Millionen € aufbringen (ca. 2000 
SuS pro Jahrgang x 10 Jahrgänge ergibt 20.000 SuS x 500,-€ = 10.000.000 €). Die gymnasialen Oberstufen 
müssten noch aufaddiert werden. Dieser finanzielle Aufwand könnte zurzeit u.U. mit Mitteln aus dem 
Digitalpakt gestemmt werden, aber die Nachhaltigkeit muss mit einberechnet werden. Nach vier bis fünf 
Jahren müssen die Geräte ausgetauscht werden. Ob dann eine so hohe Summe aus dem kommunalen 
Deshalb wird das Modell mit hybrider Finanzierung als tragfähiger angesehen:  



Beispielmodelle: 
Grundsätzlich sollten die Konzepte der jeweiligen Schulen über das Vorgehen (ab wann, wer, Schrittigkeit) der 
Ausstattung entscheiden können. Es sind unterschiedliche Modelle denkbar: 

Grundschulen und Erprobungsstufen der weiterführenden Schulen (Jg. 5/6)  
Über Kofferlösungen gibt es Geräte in den Schulen (Quote 1 Gerät pro zwei SchülerInnen), mit denen die 
SchülerInnen an die Nutzung herangeführt werden können. Leihweise können Geräte von den SchülerInnen 
mit nach Hause genommen werden. Finanzieller Aufwand für die Kommune: 2000 SuS pro Jahrgang x 6 Jg. 
12.000 SuS, bei Quote 1:2 6000 Geräte x 500 € = 3 Millionen €   

Oder: Die Grundschulen entscheiden sich für eine 1:1 Ausstattung, sodass die weiterführenden Schulen ihr 
Konzept anpassen.  

Jahrgänge 7-10 der weiterführenden Schulen  
Jedes Kind erhält ein eigenes iPad, finanziert durch die Eltern oder auf Spendenbasis. Hierzu muss in den 
Schulen früh genug informiert werden. Finanziell schwach aufgestellte Familien müssen unterstützt werden. Mit 
dem Aufbau wird ab Jahrgangsstufe 7 sukzessiv begonnen. Ebenfalls denkbar ist die Ausstattung mehrer 
Jahrgangsstufen gleichzeitig. Die technischen, pädagogischen und konzeptionellen Voraussetzungen vor Ort 
sind maßgeblich für die individuellen Vorgehensweisen der Schulen. 

Finanzieller Aufwand für die Kommune: Im Idealfall 0 €, wenn Einwerbung von Spenden gut läuft. 
Schulformabhängig muss mit höherer Unterstützung gerechnet werden. In den Gymnasien ist zu erwarten, 
dass weniger Spendengeräte notwendig sein werden als in anderen Schulformen! Eine Stiftung zu gründen, 
die die Spenden verwaltet, ist zu überlegen. Wenn ca. die Hälfte der SchülerInnen Geräte bekäme, die durch 
die Eltern finanziert werden, müsste die Summe von 2.000.000 € an Spenden akquiriert werden (Industrie, 
Lionsclubs, Rotaryclubs, Sparkasse, Banken, Fördervereine, innerschulische Spenden, Sponsored Walks…). 
Auch die Finanzierung über Handelspartner ist denkbar, die einen Sozialfond anbieten, bei dem 
einkommensschwache Eltern Unterstützung unterhalten und die Finanzierung Schufa-frei erfolgt.   

Gymnasiale Oberstufe  
Die Anzahl der Geräte muss anhand der Zahlen in den Oberstufen berechnet werden. Es ist anzunehmen, 
dass Geräte aus der Mittelstufe weiter genutzt werden können. Die Anschaffung neuer Geräte bleibt in der 
Finanzierung der Eltern.  

Es ist zu überlegen, die Nutzung von Geräten freier zu gestalten und die Bindung an schulische 
Managementsysteme anzupassen. Einer Nutzung der kompletten Oberstufen mit eigenen Geräten steht nichts 
entgegen. Wenn die Geräte in Klausuren als Ersatz für Taschenrechner und ggf. Wörterbuch verwendet 
werden sollen, dann wäre eine Administration dieser Geräte ebenfalls sinnvoll. 



Finanzieller Aufwand für die Kommune: zu errechnen  
Hinzu kommen die Kosten für den Support durch regioIT für alle Jahrgänge  

Weitere Schritte : 
• Information der Öffentlichkeit über das Projekt, um finanzielle Akquise zu unterstützen   
• Gespräche mit der Landesregierung hinsichtlich der Einbeziehung der Hardware in 

das Lehrmittelfreiheitsgesetz   
• Der politische Druck erhöht sich, dass die Kosten mit in die Lehrmittelfreiheit einfließen können 

(Städtetag mit einbeziehen!) 
• Verbände (Lehrer- und Elternverbände) frühzeitig mit ins Boot holen, um Ängste und  Widerstände 

abzubauen (Die Coronakrise momentan lässt vermuten, dass auch kritisch eingestellte Eltern gut von 
der Sinnhaftigkeit von digitalen Endgeräten im Unterricht zu überzeugen sind, Stichwort: Manfred 
Spitzer als Kritiker!)   

• Einbeziehung von Schulaufsicht, insbesondere untere Schulaufsicht bei der Städteregion für die 
Grundschulen)   

• Einbeziehung des Datenschutzes (ganz wichtig: durch geschickte Verhandlungen muss gewährleistet 
sein, dass der Datenschutzbeauftragte das Modellprojekt mitträgt; „Der Datenschutz ist immer ein 
Totschlagargument!“) -> Ansprechpartner in der Bezirksregierung: Andreas Ritter: a.ritter@Kreis-
Dueren.de  

• Einbeziehung von Apple durch Medienzentrum, Fortbildungs- und Finanzierungsoptionen ausloten, evtl. 
gem. mit regioIT   

• Evtl. Stiftung gründen (hier gibt es bereits Erfahrungen) 
• Die regioIT als Dienstleister könnte mit anderen Stückzahlen von bestellten Geräten zum 

Bildungspartner von Apple avancieren (Hier gibt es zurzeit vier bis fünf in Deutschland, die alle 
Bildungssysteme mit Geräten versorgen)   

mailto:a.ritter@Kreis-Dueren.de
mailto:a.ritter@Kreis-Dueren.de


Dr. Nina Bücker, StD’ 

Lehrerin Inda Gymnasium, Fachleiterin ZfsL Aachen, Medienberaterin  

„Als Medienberaterin der Bezirksregierung Köln beschäftigte ich mich intensiv mit 
den Möglichkeiten einer zeitgemäßen Gestaltung von Unterricht, der durch eine 
sinnvolle Verzahnung von analogen und digitalen Elementen, unserem erweiterten 
Bildungsauftrag gerecht werden und das Potenzial zur Individualisierung, 
Kollaboration und Kreativität entfalten kann. Seit einem Jahr begleite ich meine 
Schule dabei, diesen Weg der Schul- und Unterrichtsentwicklung zu gestalten 
und erlebe, welche unterschiedlichenHerausforderungen eine einzelne Schule auf 
diesem Weg begegnen kann.“

Frajo Ligmann, StD 

Koordinator iPad-Klassen Gymnasium Würselen. Fachleiter Informatik ZfsL Jülich 

„Am Gymnasium Würselen koordiniere ich seit 6 Jahren die iPad-Klassen. Das 
Konzept der Schule wurde von der Bundesbildungsministerin mit dem 
Innovationspreis für digitale Bildung ausgezeichnet. Als erstes Gymnasium in 
NRW wurden wir von der Bitcom in Berlin als „Smartschool“ ausgezeichnet.  
Zudem begleite ich als zertifizierter Trainer Schulen und Schulträger bei 
schulischen Digitalisierungsprozessen. Hierzu gehören beispielsweise die Städte 
Bonn, Köln, Duisburg, Bochum und das Land Bremen. In diesem 
Zusammenhang konnte ich wertvolle Erfahrungen in Bezug auf die nötigen 
Abstimmungsprozesse mit Schulträger, IT-Dienstleister, Handelspartner, Apple und 
Schulleitungen sammeln." 

Michael Goebbels, OStD 

Schulleiter Couven-Gymnasium 

„Im Rahmen des Netzwerkprojektes „Zukunftsschulen NRW“ hat sich das Couven 
Gymnasium über 4 Jahre hinweg intensiv mit der Einführung von Eltern 
finanzierten iPads ab der Jahrgangsstufe 7 auseinandergesetzt und setzt dieses 
Projekt seit dem Schuljahr 2019/20 erfolgreich um. In den vergangenen beiden 
Jahren konnte auf diesem Weg allen Schülerinnen und Schülern der Besitz eines 
eigenen Gerätes ermöglicht werden. Die Finanzierung erfolgt über die Eltern bzw. 
Spenden aus der Jahrgangsstufe oder von außerschulischen Institutionen.“
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