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iPads für die zukünftigen Jahrgänge 7-10
Osnabrück, den 12. April 2021

Liebe Eltern,
auf Beschluss der Schulkonferenz vom 10. März 2021 werden die Klassen 7-10 ab dem
nächsten Schuljahr 2021/22 verbindlich mit Tablets im Unterricht arbeiten.
Die Schule hat sich für das iPad der 8. Generation, 10,2“, WiFi entschieden, welches im
Rahmen einer Sammelbestellung über unseren Bildungspartner „mobiles lernen“ zu beziehen ist. Nur diese Modelle können im Unterricht genutzt werden.
Grundsätzlich gibt es im Bestellportal drei verschiedene Möglichkeiten, zwischen denen
Sie wählen können:
1. Kauf ohne Versicherung und ohne Service
2. Kauf mit Versicherung und Service
3. Miete mit Versicherung und Service mit monatlichen Raten und ggf. anschließendem
Kauf
Als Mindestausstattung soll jede(r) Schüler(in) ein iPad mit 32 GB anschaffen, wobei ein
Pen oder eine Tastatur nicht benötigt werden. Diese können optional zusätzlich erworben
werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, ein iPad mit 128 GB zu kaufen.
Das Bestellportal ist ab sofort bis zum 30. April 2021 geöffnet. Genauere Informationen
zum Bestellvorgang und zum anzuschaffenden Gerät entnehmen Sie bitte dem Elternbrief
unseres Bildungspartners „mobiles lernen“, den Sie auf der Homepage unserer Schule finden.
Wir möchten Sie dringend bitten, die Geräte über unseren Bildungspartner zu beziehen,
da wir nicht garantieren können, dass sich fremde Geräte in unser Netzwerk einbinden
lassen, und es auch einen erheblichen Mehraufwand bedeuten würde. Aus diesem Grund
ist das Einbinden von Geräten, die nicht über „mobiles lernen“ bezogen wurden, nur gegen
eine Spende für die Digitalisierung unserer Schule in Höhe von 25 € möglich. Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwaltung der Geräte durch die Schule finden Sie in unseren FAQ’s unter dem folgenden Link: https://www.angelaschule-os.de/schulleben/tablets
Falls Sie Probleme hinsichtlich der Finanzierung der Geräte sehen, besteht die Möglichkeit, kostenlos iPads unserer Schule auszuleihen. Den diesbezüglichen Antrag finden Sie
auf der Homepage unserer Schule. Es bestehen zudem verschiedene Möglichkeiten der
finanziellen Unterstützung. Wenden Sie sich bitte ggf. an mich. Wir werden vertrauensvoll
eine geeignete Lösung finden.

Mit freundlichen Grüßen

