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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte , 

in unserer Schule hat sich in den letzten Wochen und Monaten im Bereich des Lernens mit und über 
digitale Medien wieder viel getan. 
 

Seit Schuljahresbeginn können alle Kinder unseres 6. Jahrgang mit persönlichen iPads im Unterricht 
arbeiten. Allen anderen Klassen am „Standort Paul-Sorge-Straße“ stehen jeweils 6 schulische iPads zur 
Ausleihe für den Unterricht zur Verfügung. Die Ausstattung der Klassen am „Standort Sachsenweg“  
mit 6 Leihgeräten pro Klasse läuft auf Hochtouren und startet voraussichtlich ab dem 27.09.21.  
 

Unser Ziel bleibt die Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit persönlichen iPads.  
Um dieses Ziel zu erreichen, nutzen wir als Schule weiterhin alle finanziellen Mittel zur Anschaffung 
weiterer Geräte, die uns zur Verfügung stehen.  
 
Auf unserer Homepage finden Sie zahlreiche Informationen rund um dieses Thema:  
 
                   
                                      https://t1p.de/info-tabletprojekt 
 
 
 
Mit Erklärvideos und Informationsmaterial erfahren Sie u.a.: 
 

• Warum arbeiten wir an der Schule mit iPads? 
• Warum soll perspektivisch jedes Kind mit einem persönlichen iPad arbeiten? 
• Regeln zur iPad-Nutzung im Unterricht 
• Informationen zur Administrierung von iPads 
• Versicherungsbedingungen beim Kauf eines iPads über den Dienstleister „GfdB“ 

 
Bestellmöglichkeit eines aktuellen iPads (9. Generation) 
Uns ist wichtig zu betonen, dass Sie weder jetzt noch zukünftig aufgefordert oder gar gezwungen 
werden, ein digitales Endgerät (iPad) anzuschaffen. Es wird keinem Kind ein Nachteil entstehen, wenn 
Eltern kein iPad anschaffen. 
Wenn Sie die Anschaffung für Ihr Kind sinnvoll finden und es finanziell möglich ist, können Sie ein 
digitales Arbeitsgerät anschaffen. Das iPad ist dabei ein sehr gutes digitales Endgerät, das allen 

Zusammenfassung 
 

• Seit diesem Schuljahr arbeitet der Jahrgang 6 mit persönlichen iPads. (1 Schüler_in à 1 iPad) 
• Alle anderen Jahrgänge können ebenfalls eigene Endgeräte mitbringen oder sich für den 

Unterricht ein schulisches iPad ausleihen. (5 Schüler_innen à 1 iPad) 
• Bestellmöglichkeit eines iPads + Versicherung u. Zubehör ab sofort bis 11.10.2021 (siehe 

Schreiben vom Elternrat) 
• Der Kauf eines iPads ist freiwillig. 
• Wenn Sie kein iPad kaufen, ist es kein Nachteil für Ihr Kind.  
• Wenn Sie ein iPad kaufen möchten, schauen Sie in den Brief des Elternrats. 
• Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten für die Finanzierung eines iPads. 



schulischen Anforderungen gerecht wird. Jedes von Eltern angeschaffte iPad hilft uns bei unserem Ziel, 
dass alle Kinder mit persönlichen Endgeräten im Unterricht arbeiten können. 
Wenn Sie ein iPad anschaffen möchten, können Sie das Angebot eines externen Dienstleisters nutzen. 
Der Elternrat unserer Schule ermöglicht den Kauf eines iPad mit Zubehör (Bildungspaket) über den 
Dienstleister „Gesellschaft für digitale Bildung (GfdB)“.  
 
Hier können Sie ab sofort bis 10.10.21 über ein spezielles Bestellportal ein iPad mit Versicherung und 
Zubehör erwerben. 
 
Als Schule dürfen wir nicht in eine Vermittlerrolle beim Kauf von digitalen Endgeräten kommen. Wir 
freuen uns deshalb sehr, dass der Elternrat die Eltern unserer Schule mit diesem Angebot unterstützt. 
Einzelheiten zu diesem Angebot entnehmen Sie bitte dem Schreiben des Elternrats. 
 
Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten 
 

Für Schülerinnen und Schüler, die Sozialleistungen nach dem SGB II erhalten, besteht die Möglichkeit 
eines Zuschusses von bis zu 350 Euro für die Anschaffung eines digitalen Endgerätes. 
Eine entsprechende Bescheinigung können Sie von der zuständigen Abteilungsleitung unserer Schule 
erhalten. Geben Sie bei der Einreichung des Antrages an, dass ein iPad angeschafft wird. 
 

Der Förderverein unserer Schule unterstützt im Rahmen seiner Möglichkeiten Eltern beim Kauf eines 
iPads, wenn die eigenen finanziellen Möglichkeiten nicht ausreichen. Wenden Sie sich für einen Antrag 
vertrauensvoll an die Tutor_innen Ihres Kindes. 
 

 
Spendenaktion des Elternrats 
Unser Elternrat hat eine Spendenaktion für unser Tablet-Projekt ins Leben gerufen. Die Spenden 
werden vom Schulverein dafür verwendet, Zuschüsse für die Anschaffung privater Geräte an Familien 
zu zahlen. Alle Spender_innen tragen dazu bei, für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen und unterstützen 
damit unser Profil als inklusive Schule für alle.  
 
Hier können Sie spenden: 

 
Schulverein Paul-Sorge-Straße e.V. 

Hamburger Sparkasse, IBAN DE97 2005 0550 1112 2108 59 
Verwendungszweck: Spende iPad, ggf. Name und Anschrift 

 
Hinweis: Diese Spende kann von der Steuer abgesetzt werden. Bei einer Spende bis 200,- € reicht dem Finanzamt die Kopie 
des Kontoauszuges. Für einen höheren Betrag bitte auf der Überweisung Namen und Anschrift angeben, dann wird eine 
Spendenbescheinigung zugestellt. 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 

 
 
Marcus von Amsberg 
(Didaktische Leitung) 


