
 

 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 
Hildesheim, den 03.11.22 

KRE/BRA 
Liebe Eltern, 

damit es im Jahrgang 7 recht bald mit dem digitalgestützten Unterricht losgehen kann, wollen wir nun den 

Kauf der Geräte anstoßen, zumal auch in diesem Jahr wieder mit langen Lieferzeiten der Geräte gerechnet 

werden muss.  

Hinweise zum Bestellvorgang: 

Wir empfehlen, die Geräte bei einem sogenannten DEP-Händler zu kaufen, da ansonsten weitere Kosten 

auf Sie zukommen und sich der Prozess auch zeitlich weiter verzögern könnte.  

Die Wahl eines DEP-Händlers obliegt prinzipiell der Elternschaft des Jahrgangs. In Deutschland gibt es 

etliche „Apple-autorisierte“ Händler. Gute Erfahrungen konnten wir im vorherigen Jahrgang mit folgenden 

Händlern machen. Beide Händler haben für die Elternschaft einen eigenen Store bis 10.12.22 geöffnet: 

1) https://gymhim.tabletklasse.de/ – Passwort: HIM#2022  
2) https://schooltab.gfdb.de/ Benutzername: GYMHJG72022 Passwort: 31137 

Die Organisations-ID der Schule lautet: 30245415. Diese ist den Händlern bereits bekannt. 

• Neben den Farben können Sie sich statt für ein Gerät mit 64GB für eine teurere Variante mit mehr 

Speicher oder ein leistungsfähigeres Gerät (iPad Air) entscheiden. Das aktuelle Grundmodell, das iPad 

10, ist jüngst von Apple erheblich aufgewertet und verteuert worden (ca. 520 €). Für den rein 

schulischen Einsatz ist die Basisversion des iPad 9 für derzeit ca. 385 € ausreichend.  

• Da gemäß unserer Erfahrung die Bestellung von Zubehör (Pencil, Tastatur, etc.) die Abwicklung der 

gesamten Bestellung erheblich verzögern, bitten wir darum, diese Zusatzgeräte bei anderen 

ortsansässigen Händlern zu erwerben. 

• Falls Sie bereits über ein eigenes Gerät verfügen oder ein Gerät gebraucht oder bei einem Händler Ihrer 

Wahl kaufen mögen, kann dies natürlich auch benutzt werden, sofern das Gerät die Stifteingabe und 

das aktuelle Betriebssystem (derzeit iPadOS 16.x) unterstützt. Für die nachträgliche Einbindung in das 

Managementsystem wird in diesem Fall aber eine Bearbeitungsgebühr von ca. 35 Euro von den 

Dienstleistern erhoben. Wir wissen, dass Sie dazu z.B. beim Sarstedter Apple-Partner macademy die 

nötige Expertise finden können (Tel. 05066-9039444 oder info@macademy.de). Bitte veranlassen Sie 

diese Vorbereitung bis spätestens 21.01.2023, damit dann alle Geräte für die Aufnahme in das MDM 

bereitstehen. 

• Wir raten zur Verwendung einer robusten Hülle und ggfls. auch zum Abschluss einer Versicherung. Die 

Händler halten in der Regel passende Angebote bereit. 

• Die Anschaffung eines Eingabestiftes wird sehr empfohlen. Dieser erleichtert und erweitert das 

Arbeiten mit dem Tablet deutlich. (Hinweis: ein Apple Pencil 2. Gen. kann nicht mit dem Basis-iPad 

genutzt werden. Hiermit funktioniert nur der Apple Pencil der 1. Generation oder Stifte von 
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Drittanbietern. Der günstigere Logitech Crayon Eingabestift kann (anders als der Apple Pencil 1. Gen.) 

nicht in allen Schutzhüllen sicher aufbewahrt werden. Bitte beachten Sie das beim Kauf.  

• Wenn Sie die 0%-Finanzierung nutzen möchten, dann schließen Sie mit dem Händler einen 

Darlehensvertrag ab. Sie werden einen Ratenplan bekommen, der Ihnen die Zeitpunkte und Beträge für 

die Rückzahlung (Überweisung durch Sie) nennt. 

Hinweise zu „Appmiete“ und MobileDeviceManagement (MDM) 

• Die Installation der für den Unterricht erforderlichen Apps erfolgt ausschließlich und zentral über die 

Steuerung der Schule. Das gilt auch für das Managementsystem JamF. Die meisten in der Schule 

verwendeten Apps sind für Sie kostenfrei, einzelne kostenpflichtige Apps wie GoodNotes werden von 

der Schule für die Dauer der Schulzeit gratis zur Verfügung gestellt. 

• Die Schülerinnen und Schüler müssen dafür sorgen, dass die Geräte sicher verwahrt sind. Während des 

„normalen“ Unterrichts wird der Klassenraum in den Pausen verschlossen. Für den Sportunterricht 

stehen Schließfächer bereit. 

Die iPads werden von oben genannten Händlern an die Schule geliefert. Die Ersteinrichtung geschieht unter 

Anleitung der Schülerinnen und Schüler nach der Ausgabe. Der zweckdienliche Einsatz der Geräte im 

Unterricht wird dann im Laufe der kommenden Wochen und Monate im Unterricht vermittelt. 

Zur Unterstützung bei Fragen oder Problemen während des Bestellprozesses werden wir mit dem Händler 

Namen der Eltern bzw. Schüler austauschen. Nur so kann festgestellt werden, für welche Schüler bisher 

keine Bestellungen durchgeführt wurden, damit die Schule Unterstützung anbieten kann. 

Sie können der Übermittlung Ihres Namens an den Händler bzw. nach erfolgter Bestellung durch den 

Händler an die Schule widersprechen, indem Sie eine Mail mit dem Widerspruch an uns senden. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch gerne unsere Homepage mit 

einer FAQ-Liste zum Thema (https://www.gymnasium-himmelsthuer.de/information/faqs-ipad) 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Kruse (Schulleiter)       C. Bräuer (Sprecher der Medienarbeitsgruppe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bitte ankreuzen und bis zum Freitag, 18.11.2022 an den Klassenlehrer zurückgeben.  
o Den Elternbrief zum Kauf des iPads habe ich erhalten. 

Name des Kindes: ………………………………… Klasse:……….. Unterschrift:…………………….……………………... 


