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Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis Q2, 

 

in dieser Mail möchten wir Sie über die Elektronikversicherung für im Unterricht genutzte iPads, Laptops und sonstige 
Tablets informieren, die in Zusammenarbeit mit der Zürich Versicherung von uns angeboten wird.  

Sie als Eltern haben während der Corona-Pandemie schon viele Geräte für Ihre Kinder angeschafft, um so das Lernen 
Ihrer Kinder während des Lockdowns zu unterstützen. All diese Geräte sollen, wenn gewünscht, auch versichert wer-
den können. Das ist einer der Vorteile, die diese Versicherung hat. Es können nicht nur Neugeräte, sondern auch 
schon gekaufte und bis zu fünf Jahre alte Geräte, die noch keine Vorschäden haben, versichert werden.  

In den Jahrgangsstufen EF, Q1 und Q2 werden schon seit einiger Zeit digitale Endgeräte von Schülerinnen und Schü-
lern im Unterricht genutzt und wir stellen fest, dass Displayrisse oder andere Schäden im Schulalltag nicht zu vermei-
den sind. Dem möchten wir als Schule begegnen, indem wir eine aus unserer Sicht passende Elektronikversicherung 
anbieten.  

Diese Versicherung wird der Förderverein der Loburg als Versicherungsnehmer abschließen. Sie als Eltern können das 
Gerät Ihres Kindes über uns versichern, indem Sie einen digitalen Datenerfassungsbogen 
https://forms.office.com/r/JehkJ7u578 ausfüllen und die Jahresprämie in Höhe von 35,70 EUR an das Klassenleiter-
team bzw. die Tutoren in der Zeit vom 10.01.20222 bis zum 12.01.2022 entrichten.  

Weitere Informationen zur Versicherung und einen Frage-Antwort-Katalog zu typischen Fragestellungen haben wir für 
Sie angehängt, wie auch die Verbraucherinformationen zur Elektronikversicherung und die besonderen Vereinbarun-
gen mit allen Details. Diese Dokumente können bei Herrn Sohn angefordert werden (Mailadresse siehe unten) 

Wir hoffen, dass wir eine Mindestanzahl von 150 zu versichernden Geräten erreichen, da wir ansonsten die Versiche-
rung nicht zum Preis von 35,70 EUR p.a. anbieten können. Aufgrund der schon erfolgten digitalen Abfrage, bei der 127 
Eltern Interesse an einer Elektronikversicherung bekundet haben, hoffen wir, dass wir die Grenze von 150 Geräten 
erreichen werden. 

Sollte die Grenze nicht erreicht werden so bekommen Sie selbstverständlich das Geld über Ihre Kinder zurück. 

Die Versicherung gilt jeweils für ein Kalenderjahr und muss dann jährlich neu abgeschlossen werden. 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihre Geduld hinsichtlich der weiteren Informationen zur Versicherung. Falls 
Sie noch Fragen haben, die mit den zur Verfügung gestellten Dokumenten nicht beantwortet werden können, so wen-
den Sie sich bitte direkt an Herrn Dr. Sohn unter der Emailadresse mailto:sascha.sohn@jgo.bistum365.de  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Bertels, Schulleiter 

Dr. Sascha Sohn, Koordinator 
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