Elsdorf, 19. Februar 2021

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Tablet-Lieferung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen und Schüler!
Wie einige von Ihnen/von Euch eventuell bereits mitbekommen haben, sind die ersten Rechnungen der
Firma Mobiles Lernen verschickt worden. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Aushändigung der Geräte
nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.
Zwar gibt es noch keinen ganz konkreten Fahrplan, aber wir möchten zu diesem Zeitpunkt unseren
aktuellen Wissensstand weitergeben.
1) Das Aushändigen der Geräte ist in den ersten zwei Märzwochen geplant. Erhalten Sie die Geräte
vor dem 10. März, werden die Mieten ab dem 10. März fällig. Sonst zum 10.4.2021. Die
logistische Ausgabe der Geräte in der Pandemie wird ggf. sehr zeitaufwendig sein. Darum kann
es dazu kommen, dass die Ausgabe von iPads auch wenige Tage nach dem Abbuchungsbeginn
realisiert werden kann.
2) Bei Gerätkäufen sind die entsprechenden Rechnungen bitte zu bezahlen. Erst bei
Zahlungseingang bei Mobiles Lernen können die Geräte am einheitlichen Ausgabetag für alle
(steht noch nicht fest; sicherlich zeitlich versetzt aufgrund der Pandemiesituation) auch an die
Direktkäufer ausgegeben werden. Zwischen Zahlung und Ausgabe werden demnach einige Tage
liegen.
3) Die Geräte sind nach Ausgabe auch (neben der schulischen Nutzung und Administrierung) frei
privat nutzbar. Die Konfigurierung für die Schule ist zu diesem Zeitpunkt ggf. noch nicht
komplett. Wird aber dann sukzessive „over the air“, d. h. über das Internet/WLAN, von uns
vorgenommen. Hierzu müssen die Geräte nicht wieder abgegeben werden. Das kann auch im
heimischen WLAN passieren (Details später).
4) Die Lieferung der Lehrergeräte (diese müssen aus haushaltsrechtlichen Gründen von der Stadt
von einem anderen Lizenzanbieter beschafft werden) ist noch nicht terminiert und kann sich
durchaus bis nach Ostern verzögern. Somit ist das gemeinsame und systemische Arbeiten von
Lehrern und Schülern in der Schule oder im Lernen auf Distanz, leider anfangs noch nicht so
möglich wie geplant. Aber zumindest die Schülergeräte stehen glücklicherweise zeitnah zur
Verfügung. Hier waren zunächst auch größere zeitliche Verzögerungen prognostiziert.
5) Mit der Aushändigung der persönlich registrierten Geräte steht natürlich auch der wöchentliche
Support zur Verfügung. In der Pandemie noch nicht vor Ort in der Schule, aber online und
telefonisch. Die genauen Kontaktdaten werden Sie noch erhalten.
6) Der Appstore von Apple kann mit der privaten/familiären Apple-ID (diese muss man, falls nicht
schon vorhanden, privat online bei Apple anlegen) genutzt werden. So können alle gewünschten
Apps frei installiert werden. Das wird auch so bleiben. Aber Achtung: Kostenfalle!! Bitte
begleiten Sie ihr Kind hier sehr aufmerksam, um In-APP-Käufe oder ähnliches nur bewusst zu
tätigen.
7) Wir werden uns zeitnah mit weiteren Informationen an Sie/euch wenden, um eine baldige und
sichere Ausgabe der iPads zu ermöglichen.
Herzliche Grüße und bitte bleiben Sie gesund!
gez. Christine Wingen-Pahr
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gez. Kurt Bertulat
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Didaktischer Leiter
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