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An die Eltern 
der 5. und 6. Klassen 
der Selma-Lagerlöf-Oberschule Harsefeld   Harsefeld, den 06.11.2020 
 

  

Elterninfo - Mobile Endgeräte für das Lernen von zuhause während 

der Corona-Pandemie (Jahrgang 5 und 6) 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Die Politik sowie die Schulen gehen davon aus, dass auch der Landkreis Stade früher 

oder später einen Inzidenzwert über 50 Corona-Neuinfektionen erreichen wird. Bisher hat 

sich das Kultusministerium nicht festgelegt, ab wann wir in den Schulen wieder Abstand 

halten müssen und somit in das Szenario B wechseln. Szenario B bedeutet, dass die 

Schülerinnen und Schüler im täglichen Wechsel zur Schule kommen und viel von zuhause 

arbeiten müssen. Um Arbeitsaufträge zu erhalten, sie umzusetzen und an 

Videokonferenzen teilnehmen zu können ist ein mobiles Endgerät (Tablet, Laptop) oder 

ein PC mit Kamera und Mikrofon notwendig. Die Nutzung von Smartphones ist möglich, 

jedoch raten wir davon ab.  

Uns erreichte in den letzten Tagen mehrfach die Frage, welche mobilen Endgeräte 

wir als Schule für das Lernen von zuhause für Ihre Kinder empfehlen würden.  

Die Selma-Lagerlöf-Oberschule führt dieses Jahr in Jahrgang 7 den zweiten iPad-

Jahrgang ein. Die meisten iPads wurde bestellt und wir warten nun auf die Lieferung. 

Wenn sie überlegen, sich ein mobiles Endgerät anzuschaffen, würden wir Ihnen folgendes 

empfehlen: 

Ihr Kind wird spätestens ab Klasse 7 mit iPads im Unterricht arbeiten. Daher empfehlen 

wir die Anschaffung eines iPads Wifi (8.Gen) 32 oder 128 GB. Ein Speicher mit 32 GB ist 

für schulische Zwecke ausreichend, jedoch muss der iPad-Speicher regelmäßig bereinigt 

und große Datenmengen auf einem externen PC oder auf unseren IServ gespeichert 

werden. Sollten private Apps (Amazon Prime, Spiele, Film- und Fotoapps etc.) 

hinzukommen, raten wir zu 128 GB Speicherkapazität. Gerne können Sie auch ein 

leistungsstärkeres iPad (z.B. iPad Air) anschaffen. Das Zubehör können Sie eigenhändig 

bestimmen. Wir empfehlen eine stabile und robuste Hülle. Tastatur und Pencil sind nicht 
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nötig. Damit das iPad auch später in der Schule genutzt werden kann, müssen Sie 

das iPad über unseren Bildungspartner ACS bestellen. Die Preise entsprechen, denen 

von unterschiedlichen Online-Händlern und es besteht, die Möglichkeit der Finanzierung 

und des Sofortkaufs mit 3% Skonto. 

Preise:  

1) iPad Wifi (8. Gen) 32 GB Sofortkauf = 346 € (3% Skonto innerhalb einer Woche = 

335,62 €/ Amazon 353,88 €) 

2) 2) iPad Wifi (8 Gen) 128 GB Sofortkauf = 439 € (3% Skonto innerhalb einer Woche 

= 425,83 €/ Amazon 466,90 €) 

Die Bezahlung kann über Paypal oder eine Überweisung erfolgen. Die Finanzierung läuft 

über die Santander-Bank. Das Onlineportal wird sie durch die einzelnen Schritte leiten. 

Ein Rechenbeispiel für eine mögliche Finanzierung: 

iPad Wifi (8 Gen) 32 GB = 346 € : 36 Monate = 9,61 € pro Monat  

Kosten für eine mögliche Versicherung: 

Unser Bildungspartner bietet auch eine Versicherung an. Dies ist eine Option, aber kein 

MUSS. Mit Abschluss einer Versicherung erhalten Sie eine volle Reparaturkosten-

Übernahme bei Defekten, z.B. bei Fall-/Sturzschäden, unsachgemäßer Handhabung oder 

Wasser-/Feuchtigkeitsschäden. Es gibt ein Ersatzgerät gleicher Art bei Totalschaden. Sie 

erhalten bis zu 300 € Ersatzleistung bei Raub oder Einbruchdiebstahl. 

https://tabletklasse.de/versicherung/ Kosten: 36 Monate kosten 69 € und 48 Monate 

kosten 89 € 

Hier geht es zum Online-Shop https://tabletklasse.de/ 

 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass dieser Brief nur eine Empfehlung 

aufgrund der vielen Nachfragen ist!!! Sie sind momentan keinesfalls verpflichtet ein 

Gerät anzuschaffen. 

 

 

 

Nicole Fieger-Metag (Oberschulrektorin)    Danica Galla (Konrektorin) 
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