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Informationen zur Anschaffung der iPads

Liebe Erziehungsberechtigte des 6. Jahrgangs,


mit diesem Schreiben erhalten Sie wichtige Informationen zur Anschaffung der iPads für den 
kommenden 7. Jahrgang.


Bitte machen Sie sich mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Anschaffung eines iPads auf der 
zweiten Seite dieses Schreibens vertraut und geben Sie den unteren Abschnitt und die beigefügte 
Einzugsermächtigung für die iPad-Umlage bis zum 13.5.22 ausgefüllt und unterschrieben zurück an 
die Klassenlehrkraft.


Damit wir verlässlich zu den Herbstferien mit der Arbeit mit den iPads beginnen können, ist das 
Bestellportal bis 20. Mai für Sie geöffnet (Informationen auf dem zweiten Blatt dieses Schreibens). 
Beachten Sie bitte für Ihre finanzielle Planung: Wir rechnen mit einer Lieferung der iPads Anfang 
September, erst dann wird unser Lieferant Ihnen das Gerät in Rechnung stellen.


Mit freundlichen Grüßen


M. Krutschke

Gesamtschuldirektor

Rückmeldung - iPad-Klasse


Name des Kindes: _______________________________________________	 Klasse: ________________


Wir werden das iPad-Paket über das Bestellportal der Gesellschaft für digitale Bildung 
beziehen. Eine Rechnung erhalten wir erst, wenn das Gerät (voraussichtlich Anfang 
September) an die Schule versendet wird.  

Wir möchten das iPad-Paket über den Förderkreis der KGS Leeste finanzieren. Eine Kopie 
des Leistungsbescheids bzw. den Härtefallantrag legen wir dieser Rückmeldung in einem 
Umschlag bei. 

Wir möchten das iPad-Paket von der Schule ausleihen. Eine Kopie des Leistungsbescheids 
legen wir dieser Rückmeldung in einem Umschlag bei.  

Wir schaffen das iPad-Paket in Eigenregie an oder nutzen ein bereits vorhandenes Gerät. 
Das iPad geben wir zu Beginn des Schuljahres 22/23 in der Schule ab. Uns ist bewusst, dass 
das iPad (falls nicht neu) in den Werkszustand zurückgesetzt wird und haben die darauf 
befindlichen Daten gesichert. Ferner erfüllt das Gerät die erforderlichen Spezifikationen. Als 
Einrichtungsgebühr werden einmalig €30 fällig.  
 
 

Wir wünschen, dass auf dem iPad unseres Kindes Apps (auch Spiele) frei installiert 
werden dürfen. Die Schule empfiehlt für diesen Fall die iPad-Version mit dem größeren 
Speicher und weist darauf hin, dass das iPad durch installierte Spiele seinen Charakter eines 
Schul-Arbeitsgerätes verlieren kann.


	 	 	 	        Ort, Datum: _______________________ 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ________________________________________________  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Anschaffung 
Zur Teilnahme am Unterricht in einer iPad-Klasse ist 
ein iPad samt Zubehör vorgesehen, welches von 
Ihnen angeschafft wird. Dem Infokasten rechts 
entnehmen Sie die genauen Spezifikationen.  
Sie können das iPad samt Zubehör auf 
verschiedenen Wegen bekommen:


1. Sofortkauf des Komplettpaketes über das 
Bestellportal  der Gesellschaft für digitale 1

Bildung 
ab ca. €490 
alternativ: Finanzierung des Komplettpaketes über das Bestellportal der Gesellschaft für 
digitale Bildung  
ca. €14,60 p.M. für 36 Monate (Summe €525,60)


2. Finanzierung des Komplettpaketes über den Förderkreis der KGS Leeste 
ca. €10,50 p.M. für 48 Monate (Summe €504) 
Diese Option ist für Familien mit Anspruch auf BuT-Leistungen möglich. Ein Nachweis ist zu 
erbringen. Sonstige Härtefälle können per schriftlich begründeten Antrag vorgetragen werden.


3. Ausleihe des Komplettpaketes durch die Schule  
€5 p.M. Das Gerät bleibt im Besitz der Schule.  
Diese Option ist für Familien mit Anspruch auf BuT-Leistungen möglich. Ein Nachweis ist zu 
erbringen.


4. Anschaffung in eigener Verantwortung oder Nutzung eines vorhandenen Gerätes. 
Die Spezifikationen (siehe Infokasten) müssen erfüllt sein. Das Gerät muss manuell in das 
Management der Schule übertragen werden; dafür wird eine Servicegebühr von €30 erhoben.


Bei Bestellung über das Bestellportal oder über den Förderkreis wird das Gerät an die Schule 
geliefert, dort eingerichtet und Ihrem Kind bis zu den Herbstferien in der Schule übergeben. 
Sollten Sie ein eigenes bzw. selbst angeschafftes Gerät nutzen wollen, geben Sie dieses bitte zu 
Beginn des Schuljahres - nach Möglichkeit in der mit Namen beschrifteten Originalverpackung - in 
der Schule ab.


laufende Kosten in der iPad-Klasse 
Neben den Anschaffungskosten fallen weitere, regelmäßige Kosten an:


• Verwaltungsumlage 
Für das Projekt fallen einmal jährlich Kosten in Höhe von €15 an. Hierin enthalten sind Gebühren 
für das Management, Apps und die Prämie für die Versicherung des iPads. Die Umlage wird zu 
Beginn des Schuljahres von Ihrem Konto eingezogen. Die Einzugsermächtigung liegt diesem 
Schreiben bei. 

 Das Bestellportal ist bis zum 20.5. geöffnet. Siehe Infobox.1
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Spezifikationen:


• Apple iPad 10,2“ (8. Gen. oder neuer)

• Mindestens 128GB Speicher (bei 8. 

Gen.),bzw. 64GB Speicher (bei 9. Gen.) 

• WiFi (mobile Daten sind nicht erlaubt)

• Apple Pencil 1. Gen.

• stabile Schutzhülle (z.B. von Deqster)

Zugangsdaten für Sofortkauf: 
Benutzername: KGSLeeste2022SK

Passwort: 28844

Bestellportal: https://schooltab.gfdb.de/#/login (oder QR-Code scannen)

Zugangsdaten für Ratenkauf: 
Benutzername: KGSLeeste2022Fin

Passwort: 28844


