Informationen zur Sammelbestellung der iPads im 6. Jahrgang
Sehr geehrte Eltern der kommenden 5. Klassen,
im Verlauf der 6. Klasse starten wir an der Liebfrauenschule Oldenburg mit iPads. Diese
Entscheidung hat bereits heute Auswirkungen auf Ihre Anmeldung an unserer Schule.
Wir sind dazu mit der Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB), einem externen
Dienstleister, eine Partnerschaft eingegangen.
Die iPads werden gemeinsam über diese Einrichtung bezogen, da nur so die von der
Einrichtung hinterlegten DEP-Nummern in unser Management-System eingebunden
werden können und nur so sichergestellt ist, dass alle Kinder mit dem gleichen Gerät
(zurzeit iPad Apple 10,2 Zoll) arbeiten. Über die DEP-Nummer kann das iPad in der
Schule einem konkreten Benutzer zugeordnet werden. Privat angeschaffte iPads lassen
sich nicht in unser System einpflegen. Wir weisen hierauf ausdrücklich hin.
Zu den Datenschutzbestimmungen erhalten Sie in Klasse 6 noch ausführlichere
Unterlagen. Sie bekommen in Klasse 6 für die Bestellung einen Benutzernamen und ein
Passwort zugeteilt und können somit die Größe des Arbeitsspeichers und das Zubehör
Ihres iPads selbst online auswählen. Diese Geräte können die Kinder außerhalb der
Schulzeit für private Zwecke nutzen.
Die Kosten belaufen sich derzeit inklusive Schutzhülle, für schulische Zwecke
notwendige Apps (z. Z. Taschenrechner, Nobility, Duden) und eine notwendige
Versicherung auf etwa 440 € bis 520 €, abhängig von der Größe des gewählten
Arbeitsspeichers. Die Versicherung gegen Schäden und Verlust des Gerätes wird
gleichzeitig
mit
dem
Kauf
abgeschlossen.
Die
aktuell
gültigen
Versicherungsbedingungen finden Sie auf der Homepage der LFS. Eine Finanzierung
des iPads über 36 Monate wird direkt bei der Sammelbestellung von der Firma
angeboten. Es besteht auch die Möglichkeit eines Sofortkaufs über die Firma. So
könnten Sie zum Beispiel bereits mit Beginn der Schulzeit an der LFS regelmäßig Geld
ansparen.
Die Liebfrauenschule Oldenburg legt großen Wert auf den gezielten und durchdachten
Einsatz der iPads im Unterricht, sodass sich nur die Qualität und nicht die Quantität der
Nutzung digitaler Endgeräte erhöht.
Mit freundlichen Grüßen
gez. A. Krebber
OStD/Schulleiter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir haben die oben genannten Informationen zur Kenntnis genommen. Uns ist
bewusst, dass Kosten für die Anschaffung eines schulischen iPad´s entstehen werden.
__________________________________
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