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Informationen zur Einführung der iPads 

 

Wir beginnen mit dem Einsatz der iPads im 

Jahrgang 6 zum Jahreswechsel. Die Geräte 

beziehen wir über die „Gesellschaft für digitale 

Bildung“ (GfdB), da diese ein zertifizierter Apple-

Händler ist. Nur iPads, die von einem 

zertifizierten Apple-Händler kommen, können in unser Management-System mit einer DEP-

Registrierung eingebunden werden. Diese Registrierung übernimmt die GfdB.  

Die iPads sollen in der Woche vor den Weihnachtsferien im Rahmen einer Erstschulung an die 

Schülerinnen ausgegeben werden. Die Erstschulung wird in diesem Jahr erstmals von Schülerinnen 

unseres Jahrgangs 9 durchgeführt. Diese Schülerinnen stehen danach als iPad-Paten den 

Sechstklässlerinnen hilfreich zur Seite. 

 

1.) iPad-Modelle: 

 

Die Eltern haben die Wahl zwischen dem iPad 2019 10,2“ WiFi 32 GB und dem iPad 2019 10,2“ WiFi 

128 GB.  Beide Modelle stehen in den Farben Spacegrau, Silber, Gold zur Auswahl. 

Für schulische Zwecke ist ein Speicher mit 32 GB ausreichend; wenn man zuhause viele andere 

private Daten (z.B. Spiele, Videos, etc.) auf dem iPad speichern möchte, ist es zweckmäßig, das 

Tablet mit dem größeren Speicher zu wählen. Die neueren iPad-Modelle bieten die Möglichkeit, den 

Apple Pencil einzusetzen. Dieser Stift ist sehr sinnvoll, die Anschaffung ist jedoch nicht zwingend 

erforderlich. Die GfdB bietet ihn in einem Paket mit an, er kann aber auch zu einem späteren 

Zeitpunkt (z.B. als ergänzendes Geschenk) angeschafft werden. 

 

Die Gesellschaft für digitale Bildung hat unter dem Link https://schooltab.gfdb.de ein Bestellportal 

eingerichtet, auf dem sie die verschiedenen „Bildungspakete“ anbietet.  

Die Bestellung läuft direkt über das Bestellportal. Das reine iPad Modell 2019 10,2“ (ohne Apple 

Pencil und Schutzhülle) kann nur als Sofortkauf erworben werden. Für einen Ratenkauf (3-36 

Monate) ist ein Paket (iPad + Pencil) oder (iPad + Pencil + Schutzhülle) erforderlich.  

 

Sollten Eltern aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sein, ein iPad anzuschaffen, wenden sie 

sich bitte an den Schulleiter (telefonisch über das Sekretariat: 04441-966102) oder per Email an 

herr.funken@lfs-vechta.de, wir finden dann eine gemeinsame Lösung. 

 

2.) Schutzhülle und Displayfolie: 

Für den Versicherungsschutz ist es unbedingt notwendig, dass das iPad mit einer Schutzhülle 

versehen wird. Wir haben uns entschieden, keine einheitliche Schutzhülle anzuschaffen, sondern 

den Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, diese individuell zu wählen. Die Schutzhülle für das iPad 

2019, 10,2“ sollte so gestaltet sein, dass das Tablet im Unterricht aufgestellt werden kann, was bei 

den meisten Schutzhüllen der Fall ist. Wir weisen darauf hin, dass das iPad 2019 mit 10,2“ größer ist 

als das Vorgängermodell mit 9,7“. Sollten Sie die Anschaffung eines Apple Pencil in Erwägung ziehen, 
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dann sollte die Schutzhülle möglichst eine Halterung für den Pencil bieten. Beachten Sie bitte, dass 

das Tablet nicht ausgegeben wird, wenn die Schutzhülle nicht vorhanden ist, da das Tablet ohne 

Schutzhülle nicht versichert ist. Dazu empfehlen wir eine Displayschutzfolie zum Schutz vor 

Fingerabdrücken, Staub und Kratzern. 

 

3.) Versicherung: 

Die Liebfrauenschule schließt für alle iPads eine Versicherung ab über den Versicherungsmakler 

Bernhard Assekuranz. Die Versicherungsbedingungen sind nachzulesen unter https://bernhard-

assekuranz.com/fileadmin/resources/files/pdf/Elektronik-Verwaltung_2016_go.pdf.  

  

4.) Kostenpflichtige Apps:  

Für die Arbeit mit dem iPad erwirbt die Schule Lizenzen für ausgewählte Apps, die auf dem iPad 

vorinstalliert werden. Hierfür fallen zu Beginn der iPad Einführung einmalig 15,00 € an und im 

Jahrgang 8 33,00 € für die Taschenrechner-App in Mathematik. Dieser Betrag wird ebenso wie der 

Versicherungsbetrag per Sepa-Lastschriftverfahren eingezogen. Die entsprechenden Formulare 

werden den Schülerinnen mitgegeben. 

 

5.) Fragen: 

Wenn Sie zu einzelnen Punkten Nachfragen haben, senden Sie gerne eine Mail an die Tablet-

Arbeitsgruppe unter tablet-arbeitsgruppe@lfs-vechta.de . 
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