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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 6. Klassen, 

 

auch in Zeiten von Corona blicken wir nach vorne und haben mit den 

Planungen für das kommende Schuljahr begonnen. Dazu gehört die Beschaffung der iPads für den 

kommenden siebten Jahrgang. Wir haben uns dazu entschieden, die Bestellung und auch die 

Auslieferung so schnell wie möglich durchzuführen. Wenn es gut geht, treffen die Geräte schon im 

Mai oder Juni hier ein und Ihre Kinder können diese bereits jetzt für das Lernen von zu Hause und 

die Arbeit in der Schule nutzen. Allerdings können wir hierfür keine Zusagen geben, da die 

Lieferzeiten in der aktuellen Situation deutlich länger sind. Bitte beachten Sie die untenstehenden 

Hinweise. Insbesondere die Hinweise zu geeigneten Händlern und zu den Bestellfristen. 

Grundsätzlich gelten Tablets und in diesem Fall iPads an der Schule Am Dobrock als anerkannte 

Lernmittel, die verpflichtend durch die Eltern beschafft werden müssen. Sollten Sie Schwierigkeiten 

haben das Geld aufzubringen, melden Sie sich bitte bei uns. Gemeinsam werden wir einen Weg 

finden, damit auch ihr Kind ein Endgerät zur Verfügung hat. 

Sollten Sie Leistungsempfänger beim Jobcenter oder beim Landkreis Cuxhaven (Hartz 4, 

Grundsicherung usw.) sein, beachten Sie bitte unbedingt unsere Hinweise im Elternbrief vom 

11.02.2021. 

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkräfte. 

• Gerätetyp: Uns als Schule ist es wichtig, das Tablet didaktisch und methodisch erfolgreich und 

gewinnbringend im Unterricht einzusetzen. Das  iPad hat sich dabei bewährt, so dass wir uns für die 

Anschaffung bzw. Nutzung dieses Gerätes entschieden haben. 

Wir nutzen dabei das iPad 10,2 Zoll  Modell 2020 (8. Generation). Die Wahl über Speichergröße 

und Farbe überlassen wir dabei Ihnen und Ihren Kindern. 

• DEP-Nummer: Diese Registrierungsnummer (DEP-Nr. der Schule Am Dobrock: 22595625) 

ermöglicht es, dass die Geräte in unseren Administrationsserver (MDM) eingebunden werden und 

dadurch durch die Schule gesteuert werden können. Das bedeutet z.B. zentralisierte für die Schüler 

kostenlose- Verteilung von Apps 

- Sperrung der Geräte und einzelner Apps 

- geschützter Arbeitsbereich während der Schulzeit 

- eine „Klassenraum-App“ lässt es zu, dass die Lehrer die Geräte in der Schule kontrollieren 

können 

- im Einzel-App-Modus sind z.B. in Klassenarbeiten nur einzelne Apps (z.B. in Mathe der 

Taschenrechner oder das elektronische Wörterbuch in den Fremdsprachen) nutzbar 

- für schulische Zwecke ist keine private Apple ID erforderlich 
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• Um mit dieser DEP-Nummer richtig zu verfahren, benötigen die 

Händler eine entsprechende Zertifizierung, die eher selten ist. Eine 

Händlerliste finden Sie gleich im Anhang. Mit den aufgeführten 

Händlern haben wir alles nötige vorbesprochen, so dass einer 

erfolgreichen Abwicklung nichts im Wege steht.  

Eine Beschaffung bei örtlichen Elektronikmärkten oder über normale Internethändler erfüllt diese 

Bedingungen nicht! Die Geräte können dann nicht ins schulische System aufgenommen und können 

daher in der Schule nicht genutzt werden! 

Bitte achten Sie beim Kauf des Gerätes UNBEDINGT auf die DEP-Fähigkeit, die Geräte 

werden dadurch nicht teurer! Nur administrierte Geräte sind in Prüfungen einsetzbar.  

Zu Hause bleiben die Tablets natürlich private Geräte! 

Wir empfehlen daher bei einem der Händler zu bestellen, mit denen wir schon Absprachen getroffen 

haben. Die Geräte werden in die Schule geliefert und hier mit Ihren Kindern in Betrieb gesetzt. 

Wichtig ist, dass das erste Einschalten in der Schule passiert, um eine Einbindung in den 

MDM-Server und den Schulserver zu gewährleisten 

 

• Aufbewahrung der Geräte: Ihr Kind sollte bitte eines der Schließfächer mieten, die in der Schule 

aufgestellt sind, damit die Geräte während des Schultages sicher verwahrt sind. Über die eigene 

Haftpflichtversicherung oder spezielle Versicherungen (findet man sehr schnell im Internet) lassen 

sich zusätzliche Glasbruchversicherungen abschließen, was wir dringend empfehlen. 

 

• Workshops für Eltern: Um Ihnen einen Eindruck in die Arbeit mit Tablets und neuen Medien 

zu geben, organisieren wir für Sie im Herbst einen Workshop-Abend, an dem Sie in die 

Rolle der Schüler schlüpfen dürfen und in verschiedenen Workshoprunden erfahren, wie das 

Tablet im Unterricht eingesetzt wird. Dazu werden Lehrer und Schüler Beispiele geben. Eine 

Einladung zu diesem Abend geht Ihnen rechtzeitig zu, sobald die Geräte geliefert sind und Corona 

dies zulässt. 

 

Abschließend möchten wir noch einige Worte zu Sinn und Zweck des Einsetzens von digitalen 

Endgeräten im Unterricht an Sie richten: 

 

Wir teilen die breite Kritik und Besorgnis, dass die Generation der Heranwachsenden umgeben ist 

von einer digitalen Welt. Whats App, Instagram, Snapchat und Online-Spiele sind mittlerweile 

regelmäßiger Bestandteil der Kommunikation und des Alltages (nicht nur) unserer Kinder. 

Allerdings werden wir mit dieser Kritik und durch Verbote die rasante globale Entwicklung hin zu 

einer vollkommen digitalisierten Welt nicht aufhalten. 

Häuser werden zu Smarthomes, Drohnen verteilen Päckchen, Einkäufe finden über 

Onlinewarenhäuser statt, Bankgeschäfte werden am heimischen PC getätigt, autonomes Fahren 
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schreitet in der Entwicklung voran und das Verteidigungsministerium 

muss erschreckenderweise deutlich mehr Gelder für die Rüstung gegen 

Cyberkrieg bereit stellen. 

Das alles sind nur Bruchteile dieser globalen Digitalisierung. Nicht 

zuletzt verweisen wir auch auf 

die Notwendigkeit von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien im Berufsleben. 

Krankenschwestern führen bspw. digitale Krankenakten über Tablets, Handwerker müssen sich 

zunehmend mit digitaler Auftragserfassung beschäftigen, in der Bürokommunikation sind 

Computer, Tablet, etc. allgegenwärtig. 

In unseren Augen und in den Augen vieler Menschen, die in der Bildungsbranche tätig sind, ist es 

unsere Verpflichtung, diese Entwicklung zu erkennen und vor allem anzunehmen um damit 

professionell umzugehen. Unsere daraus erwachsende Aufgabe und eben auch die Aufgabe von 

Elternhäusern ist es jetzt und wird es zukünftig noch viel verstärkter sein, Kindern und Jugendlichen 

Chancen und Kompetenzen im Umgang mit modernen Technologien ebenso zu vermitteln, wie 

auch deutlich auf Risiken und Gefahren hinzuweisen. 

Nur so können wir den Kindern einen Weg in diese, für uns alle immer noch neue, digitale Welt 

ebnen und zu achtsamen und verantwortungsbewussten Menschen erziehen, die in der Lage 

sind, sich den Wahrheitsgehalt von Informationen zu erschließen. 

Nur dadurch werden sie befähigt, sich eigene und nicht medial vorgeprägte Wertvorstellungen 

bilden zu können. Nicht das Internet darf irgendwann vorschreiben, was richtig und falsch, was 

gut und böse ist, sondern einzig der menschliche Verstand und das Herz am rechten Fleck. 

Auch wenn sicher noch viel „gehobelt“ werden muss und wir immer neue Entwicklungsschritte 

gehen werden, so sind wir uns sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen einen wichtigen Beitrag dazu 

leisten, Ihre Kinder zu befähigen, in eben jener digitalen Welt Rückgrat zu beweisen und darin durch 

den Aufbau von Fachkompetenz und vor allem durch den Aufbau einer digitalen Ethik erfolgreich 

zu bestehen. 

Auf unserer Homepage erhalten Sie außerdem weitere Hinweise zu unserem konzeptionellen 

Vorgehen und finden entsprechende Ansprechpartner zu unterschiedlichen Themen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Daniel Klink      

Didaktischer Leiter      
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Kauf der Geräte:  
Folgende Firmen sind für das DEP-Verfahren lizensiert: 

Die hier aufgeführten Händler sind informiert und werden die bestellten 

Geräte schnellstmöglich in die Schule liefern.  

Wichtig ist, dass die Bestellung bis zum 15.03.2021 erfolgt ist! 

Der jeweilige Händler wird Sie über die Modalitäten der Bezahlung informieren. In der Regel 

erhalten Sie eine E-Mail mit den Bestellinformationen und dann nach Ende der Bestellfrist alle 

weiteren Informationen, Verträge und Rechnungen. 

Die Preise können Sie im Portal der einzelnen Händler einsehen. Beim direkten Kauf liegt ein iPad 

mit 32GB Speicher bei Euronics bei 359€ und bei der GFDB bei 379€. Allerdings erhalten sie dort 

6% Rabatt, wenn Sie Lastschrift als Zahlungsvariante nehmen. Dann liegen sie dort bei 357€ pro 

Gerät. Gezahlt wird in der Regel, wenn die Geräte geliefert werden. Alle weiteren Details und Preise 

auch für Zubehör entnehmen Sie bitte den jeweiligen Bestellportal. Stand heute sind die Lieferzeiten 

bei der GFDB kürzer als bei Euronics, aber das kann sich auch jederzeit ändern. 

Firma Angebot  

Euronics XXL 
27793 
Wildeshausen 

https://docs.google.com/forms/d/1WMcXfzTjDFt8uiEclEeOWjSptQzKTzA1GN

0lSH5PPRc/edit 

 
QR Code scannen für den direkten Weg zum Bestellportal. 
 
 

Sie haben hier auch die Möglichkeit das Tablet in Verbindung mit einer Hülle 
und einer Versicherung zu kaufen. 

Gesellschaft 
für digitale 
Bildung mbH 
22763 
Hamburg  

 

https://www.gfdb.de/bestellportal/  (oder über den QR Code) 

Bitte wählen Sie aus folgender Liste den Benutzernamen passend zur aktuellen 

Klasse ihres Kindes: 

OBSCad6a 

OBSCad6b 

OBSCad6c 

OBSCad6d  

Passwort bei allen Zugängen: 21781 

Sie haben hier auch die Möglichkeit das 
Tablet in Verbindung mit einer Hülle und einer Versicherung zu kaufen oder 
auch zu finanzieren. Die Santander Bank bietet hier eine 0% Finanzierung 
an, bei der Sie mit monatlichen Raten je nach Auswahl des iPads ab ca.17€ für 
36 Monate finanzieren können. Auch andere Finanzierungszeiträume zwischen 
3 und 36 Monaten sind möglich.  

Neben diesen beiden Händlern, ist auch jeder andere Händler möglich, der eine DEP Registrierung anbietet. 
Sollten Sie einen anderen Händler wählen, so informieren Sie uns bitte darüber: Wir müssen dann mit dem 
Händler in den Austausch treten, damit die Zuweisung und die Lieferung der Geräte problemlos funktioniert.. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1WMcXfzTjDFt8uiEclEeOWjSptQzKTzA1GN0lSH5PPRc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WMcXfzTjDFt8uiEclEeOWjSptQzKTzA1GN0lSH5PPRc/edit

