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Dillingen, 2022-09-22 

Informationsschreiben „Digitale Schule der Zukunft“  

Sehr geehrte Eltern der 7. und 8. Klassen,  
 
mit Beginn des neuen Schuljahres startet 
auch der Pilotversuch „Digitale Schule der Zu-
kunft“, für den sich unsere Schule im letzten 
Jahr erfolgreich beworben hat. Bei diesem 
Projekt geht es um das Lernen mit mobilen Endgeräten in der Schule und 
bei Hausaufgaben. 

1. Beschaffung 

Bezugnehmend auf unser Schreiben zum Ende des letzten Schuljahres, in 
dem wir Ihnen genauere Informationen zum Pilotversuch gegeben haben, 
bieten wir Ihnen nun die Möglichkeit, das digitale Endgerät über einen 
Webshop zu kaufen. 

Im nachfolgenden möchten wir Ihnen die Registrierung für den Webshop 
aufzeigen: 

1. Gehen Sie zur Registrierungsseite https://my.ideaalnet.org/de/. Klicken Sie auf Re-
gistrieren. 

2. Geben Sie den folgenden Code ein, um sich anmelden zu können. 
Schulcode / Aktivierungscode: 1962 
Füllen Sie die Felder mit Ihren Angaben aus und klicken Sie anschließend auf weiter. 
Sie erhalten eine E-Mail, an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, in der Ihre 
Anmeldedaten bestätigt werden. 

3. Sie können sich nun mit den von Ihnen angelegten Zugangsdaten über das Login-
Fenster auf https://my.ideaalnet.org auf Ihrer persönlichen Seite anmelden. Sie er-
halten einen SMS-Sicherheitscode auf Ihre Handynummer. Geben Sie diesen Code 
ein.  

4.   Klicken Sie auf Shop, um das/die gewünschte(n) Bundle(s) zu bestellen. 

Die über den Webshop gekauften Geräte werden direkt an die Schule ge-
liefert und in unser Mobile Device-Management-System aufgenommen. 
Anschließend bekommt Ihr Kind das Gerät ausgehändigt. 

Damit alle Schülerinnen und Schüler gleich ausgestattet sind, hat die Jo-
sef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen festgelegt, dass die Schülerin-
nen und Schüler ein Apple iPad (WiFi mit mindestens 64 GB Speicher, 9. 
Generation 2021) mit digitalem Eingabestift und Hülle mit Tastatur 

https://my.ideaalnet.org/de/


erwerben sollen. Falls Sie also beabsichtigen, das Gerät selbst zu beschaf-
fen, möchten wir Sie um die Einhaltung der Anforderungen bitten. 

Der Freistaat Bayern unterstützt den Kauf des mobilen Endgerätes mit ei-
nem Zuschuss in Höhe von bis zu 300,- €. Um diese Fördermittel zu erhal-
ten, müssen Sie einen entsprechenden Antrag stellen.  

2. Antragsstellung: 
1. Sollten Sie bereits ein Gerät gekauft haben, können Sie ab sofort Ihren Antrag auf 

der Internetseite www.dsdz.bayern.de ausfüllen. 

2. Den online ausgefüllten Antrag können Sie direkt herunterladen. Er wird Ihnen 
zudem an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. 

3. Drucken Sie anschließend den Antrag aus und unterschreiben Sie ihn. 

4. Geben Sie den unterschriebenen Antrag mit den notwendigen Belegen 
(Kaufnachweis, Zahlungsbeleg) bei der Klassenleitung in Papierform ab. 

5. Die Anträge werden anschließend von der Schule geprüft und an das Landesamt 
für Schule übermittelt. 

6. Danach werden die Förderbescheide an die von den Erziehungsberechtigten ange-
gebene E-Mail-Adresse gesendet und die Förderung ausbezahlt. 

Für eine reibungslose und zügige Abwicklung des Förderverfahrens möch-
ten wir Sie bitten die Anträge mit einer Kopie der Rechnung oder des 
Kaufbelegs bis spätestens 21.10.2022 bei der Klassenleitung abzuge-
ben. 

Eine Hilfestellung zum Ausfüllen des Online-Formulars finden Sie auf der 
Homepage des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: www.k-
m.bayern.de/dsdz/antrag. 

Für Fragen und Antworten zur Finanzierung und zur Förderung können Sie 
entweder folgenden Link anwählen www.km.bayern.de/dsdz. Für Probleme 
mit dem Webshop können Sie sich unter folgender Adresse Hilfe einholen: 
www.my.ideaalnet.org/de/kontakt.  

Darüber hinaus finden Sie, falls nötig, weitere Informationen auf unserer 
Homepage (www.jsm-dillingen.de) unter „Aktuelles“. 

Hinweis für Geräte, die nicht über den Webshop erworben wurden:  
Beim Einpflegen des Geräts in das Schulnetzwerk muss es auf die Werks-
einstellungen zurückgesetzt werden, sodass sämtliche Daten gelöscht 
werden. Wir empfehlen daher, das erworbene Gerät bis zur Einrichtung in 
der Schule ausgeschaltet zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Medienteam der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen
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