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29.05.2022
Liebe Eltern der iPad-Klassen,
in diesem Schuljahr werden wir bereits - wie auch im letzten Schuljahr - nach den Herbs erien in den
iPad-Klassen das iPad einführen und benutzen. So sind unsere zukün igen fün en Klassen auch für mögliche neue Corona-Wellen passend vorbereitet.

Sie haben die Möglichkeit das iPad privat bis zum 31.10.2022 oder über die Gesellscha „mobiles Lernen“ bis zum 27.06.2022 anzuscha en. Beide Wege sind
gleichwer g.
Unsere Mindestanforderungen:
- iPad (2020): (Wer bereits ein iPad (2017, 2018, 2019) oder ein iPad-Air 2 besitzt, kann dieses auch benutzen.)
- 32 GB Speicher (Mindestgröße ab iPad 2018 = 32 GB)
- ohne SIM-Karte Wenn Sie sich für ein SIM-kartenfähiges Gerät entscheiden, entnehmen Sie
diese stets vor Schulbeginn!
- Schutzhülle: Wir raten Ihnen stets zur Anscha ung einer Schutzhülle und einer Displayschutzfolie. Es gibt zwei verschiedene Modelle auf dem Markt. Eine schützt das iPad stärker vor
Bruchschäden, die andere enthält eine Hardware-Tastatur. Entscheiden Sie mit Ihrem Kind
gemeinsam, welche Eigenscha eher benö gt wird. Es ist auch möglich eine externe Tastatur
anzuscha en. („Mobiles Lernen“ enthält in vielen Angeboten eine UAG Hülle. Sie ist bruchsicher, enthält aber
keine Tastatur.)

-

Wir empfehlen eine Versicherung zum iPad abzuschließen. (Bei „mobiles Lernen“ ist eine Versicherung für 3 Jahre inklusive - Kondi onen anbei. Unternehmen, wie z.B. notebooksbilliger.de, bieten ebenso Versicherungen an. Manchmal hat man auch eine güns ge Hausversicherung. Bruchschäden sind die am häu gsten
au retenden Vorfälle.)

-

Bi e scha en Sie kein iPad-Pro an, da es in der Anscha ung vielfach teurer ist und somit die
Diebstahlgefahr erhöht ist.

Informa onen zu den Kosten und dem Bestellvorgang bei einer Bestellung über „mobiles Lernen“ nden
Sie auf der Webseite der Molitoris-Schule (www.molitorisschule.de). Neben dem iPad sind auch zusätzliche Produkte zur Auswahl, die die Arbeit mit dem iPad beschleunigen und erleichtern. Die von „mobiles
Lernen“ angebotene Tastatur ist eine externe, nicht in der Hülle integrierte Tastatur.
Die Bestellung über „mobiles Lernen“ ist bis zum 27.06.2022 freigeschaltet. Die iPads werden dann voraussichtlich in der letzten Woche vor den Herbs erien geliefert.
Da bisher unklar ist, ob in diesem Jahr ein neues iPad im September auf den Markt kommt, was in den
Monaten September/Oktober die Bestellung von iPads häu g erschwert, empfehlen wir Ihnen, das iPad
bereits in den Sommermonaten zu bestellen, wenn Sie es privat anscha en möchten.

Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bi e bei: lisa.spi el@molitorisschule.eu

Mit freundlichen Grüßen
Lisa Spi el
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(IT-Beau ragte)

