
 
Mitteilung des Elternrates          elternrat@sts-niendorf.de 
 

Seite 1 

4. Dezember 2020 

Liebe Eltern, 

als Ihr Elternrat möchten wir Sie beim Kauf eines passenden digitalen Endgerätes für die 
Schullaufbahn Ihres Kindes an der Stadtteilschule Niendorf unterstützen.  

Hierbei handelt es sich um ein völlig unverbindliches Angebot. Es geht darum Eltern zu 
unterstützen, die aktuell die Anschaffung eines passenden digitalen Arbeitsgerätes planen. Der 
Elternrat hat durch diese Vermittlung keinerlei finanzielle Vorteile und steht in keiner 
geschäftlichen Beziehung mit dem Dienstleister des Angebots.  

Sie planen die Anschaffung eines Notebooks oder Tablets für Ihr Kind? 
 

Die Schule hat nachvollziehbar dargestellt, warum ein Tablet und insbesondere ein iPad für das 
Lernen in der Schule und zu Hause geeignet ist. Deshalb unterstützen wir mit diesem Angebot 
die Anschaffung eines Bildungspakets aus iPad und passendem Zubehör.  
 
Welche Vorteile hat die Bestellung über dieses Angebot? 
 

Wenn Sie ein iPad über dieses Angebot anschaffen, kann es direkt der Stadtteilschule 
Niendorf zugeordnet werden. Sobald Sie dieses iPad geliefert bekommen und anschalten, 
installieren sich alle notwendigen Schul-Apps und Einstellungen. Das über diesen Weg 
erworbene iPad ist zudem in der Schule und zu Hause für 3 Jahre umfangreich (z. B. 
Diebstahlschutz) versichert. Die Software, mit der die Schule das iPad verwaltet und mit 
wichtigen Apps versorgen kann, ist bereits integriert. Diese Software versetzt die Schule in die 
Lage, das Tablet so einzurichten, dass es einen schulischen und einen privaten Teil gibt. 
Dadurch wird gewährleistet, dass die Schule keinen Zugriff auf die im privaten Teil 
gespeicherten Daten hat. 
 
Was kostet ein Bildungspaket und wie funktioniert die Bestellung?  
 

Die iPads können über die „Gesellschaft für digitale Bildung“ (GfdB) bestellt werden. Es gibt 
verschiedene Angebote, um ein iPad mit Hülle und Versicherung zu kaufen. Ein Eingabestift 
(Apple Pencil) kann extra dazu gekauft werden. Eine Tastatur ist nicht in einem Angebot 
enthalten, weil es aktuell sehr lange Lieferzeiten gibt. Sie können zwischen Ratenzahlungen 
oder Einmalzahlung wählen.  

Alle Angebote und das Bestellportal finden Sie hier: 

schooltab.gfdb.de (ohne https davor) 
Benutzername: STSNiendorf2021 
Passwort: 22455 

Wann kann bestellt werden und wann erhalte ich mein Bildungspaket? 

Das Bestellportal ist vom 04.12.20 bis zum 20.12.20 geöffnet. Bis dahin können Bestellungen 
angenommen werden. 
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ACHTUNG: Da die Nachfrage nach Tablets und insbesondere iPads aktuell sehr groß ist, 
werden die Bildungspakete frühestens 6 bis 8 Wochen nach Ende des Bestellfensters 
ausgeliefert.  

 
Wo finde ich mehr Informationen?  
 

Bei Fragen zur Kaufabwicklung können Sie sich unter der Telefonnummer 040/7344861563 
oder 0162/4326800 an die Gesellschaft für digitale Bildung (Vertragspartner) wenden. Dort ist 
Herr Speth der Ansprechpartner für unsere Schule.  
Er ist unter den genannten Nummern telefonisch und per Mail unter j.speth@gfdb.de 
erreichbar. 
 
Gibt es Empfehlungen für ein bestimmtes Bildungspaket? 
Alle angebotenen Bildungspakete enthalten neben dem iPad eine Schutzhülle und eine 
Versicherung für das iPad. Insbesondere die Versicherung ist wichtig, wenn das Gerät in der 
Schule eingesetzt werden soll, weil die Schule für Schäden an privaten Geräten nicht 
aufkommen kann. 
Ein Eingabestift ist eine tolle Möglichkeit analoges Schreiben mit einem digitalen Endgerät zu 
verbinden. So ein Eingabestift kann jederzeit nachgekauft werden. Zum Apple Pencil gibt es 
zudem Alternativen. Eine Tastatur ist für schreibintensive Aufgaben sehr hilfreich. Hier gibt es 
eine große Auswahl an externen Tastaturen, die per Bluetooth verbunden werden können. 
Das muss keine teure Apple-Tastatur sein. 
Nicht nachgerüstet werden kann der interne Speicher des iPads (32 GB oder 128 GB). 
Allerdings kann ein iPad mit passendem Adapter mit einem USB-Stick oder einer externen 
Festplatte verbunden werden, um die Speicherkapazität zu erhöhen. Außerdem bieten 
Cloudlösungen (z. B. IServ oder iCloud) die Möglichkeit Dateien außerhalb des iPads zu 
speichern.   
 
Wird es weitere Bestellmöglichkeiten geben? 
Die Schule hat verdeutlicht, dass sie perspektivisch anstrebt, dass jedes Kind mit einem eigenen 
digitalen Endgerät arbeiten kann. Das wird ein längerer Prozess sein und bei Bedarf wird es 
weitere Bestellmöglichkeiten geben. 
 
Ihr Elternrat hofft, dass dieses Angebot eine Hilfe ist.  

 
Im Namen des Elternrates wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit! 

 

 
 
Ronald Scholl 
Vorsitzender des Elternrates 


