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Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis EF, 

in den letzten beiden Wochen haben Sie mit Ihren Kindern über die iPad-Bestellung gesprochen, Zettel ausgefüllt und 
bei Bedarf mit der Schulleitung Gespräche zur Finanzierung der iPads geführt. Die Auswertung der Rückmeldungen 
und der Gespräche haben ergeben, dass wir in allen Fällen eine sozialverträgliche Lösung finden konnten, so dass die 
Finanzierung des iPad-Projekts sichergestellt ist und jede Schülerin und jeder Schüler in Zukunft über ein passendes 
Gerät verfügen wird. An dieser Stelle möchten wir Ihnen auch unseren Dank für die vielen Spenden an den Förderver-
ein aussprechen. Sie helfen mit Ihrer Spende, dass wirklich jede Schülerin und jeder Schüler, die Unterstützung brau-
chen, an unserer Schule über ein iPad verfügen wird. 

Wir können nun den nächsten Schritt gehen und die iPads über unseren Partner, die Alpha Computer Sales GmbH, 
bestellen. Die Gesamtanzahl an benötigten iPads, die sich aus der Abfrage zur Bestellung der iPads ergeben hat, wurde 
schon an ACS übermittelt, so dass die Geräte nun von ACS bei Apple bestellt werden können. Wie schon in der Vergan-
genheit hat ACS einen eigenen Store für unsere Schule eingerichtet, über den Sie das iPad und den Apple Pencil für 
jedes Kind separat unter Angabe des Namens und der Klasse bestellen können. Im Store selber werden auch eine 
Schutzhülle und eine Versicherung angeboten. Wir als Schule hatten Ihnen bereits unsere Empfehlungen für Schutz-
hüllen in einer vorherigen Mail mitgeteilt. Wichtig: Die von ACS angebotene Versicherung deckt leider nicht alle typi-
schen Schadenfälle im schulischen Umfeld ab. Wir sind noch dabei, das Angebot einer Elektronikversicherung mit der 
Zürich Versicherung zu finalisieren. Sobald die Informationen vorliegen, werden wir diese an Sie weiterleiten. Die Zü-
rich Versicherung wird es auch, so wie es aussieht, ermöglichen, dass Sie ein bereits gekauftes Gerät beliebigen Typs, 
das nicht älter als zwei Jahre ist, versichern können. Es muss also kein neues Gerät sein. 

Hier ist der Link zum Store, der ab sofort geöffnet ist: 

https://jgo.tabletklasse.de     Passwort:  JGO#2021 

Da wir die Geräte in den einzelnen Jahrgangsstufen zeitlich versetzt einführen werden, bitten wir Sie, sich an folgende 
Bestellzeiträume zu halten: 

Jahrgangsstufe 8:   ab sofort bis einschließlich Freitag, 22.10. 

Jahrgangsstufe EF: ab Samstag, 23.10., bis einschließlich Freitag, 29.10. 

Jahrgangsstufe 9:   ab Samstag, 30.10., bis Freitag, 5.11. 

Jahrgangsstufe 7:   ab Samstag, 6.11., bis Freitag, 12.11. 

Die Lieferung der Geräte erfolgt an die Schule. Die Lieferzeiten der Geräte belaufen sich momentan auf 7 bis 8 Wo-
chen, wobei die Farbe silber längere Lieferzeiten (10 Wochen) hat als die Farbe space grau. Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
ein Wechsel der Farbe noch möglich, wie uns ACS auf Nachfrage mitgeteilt hat. Sie können also auch eine andere 
Farbe, als auf dem Umfragezettel angegeben, bestellen. 

Noch ein Hinweis zum Schluss: Als zusätzlichen Schutz für das iPad im Rucksack bietet es sich an, eine Schutzhülle zu 
kaufen, die an der kurzen Seite einen Reißverschluss hat. Eine solche Schutzhülle kann im Rucksack verbleiben und das 
iPad wird nur von oben für den Transport hineingeschoben. Mit dieser Hülle ist das iPad recht wirkungsvoll gegen 
Druck und Stöße geschützt. Eine mögliche Hülle wäre zum Beispiel diese, die es auch in verschiedenen Farben gibt. 
Mit einer Silikon-Schutzhülle mit Stiftaufbewahrungsmöglichkeit sitzt die Hülle recht eng, so dass ein iPad mit einer 
Silikon-Schutzhülle mit integrierter Tastatur nicht hineinpasst. In diesem Fall wäre eine andere Schutzhülle erforder-
lich. Es besteht die Möglichkeit, die genannte Hülle im Sekretariat in Augenschein zu nehmen. 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und ihre konstruktive Mitarbeit bei der Erhebung der Daten zur iPad-Bestellung 
und freuen uns auf den nächsten Schritt! 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Bertels, Schulleiter                                 Dr. Sascha Sohn, Koordinator 

https://jgo.tabletklasse.de/
https://www.amazon.de/dp/B085S3RH7B/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_A1DV3NQHG6K6AJP7GSKM?_encoding=UTF8&psc=1

