
  
 

  
 
 

Bestellung eines Tablets 
 
 
Für eine jährliche Gebühr von 80 € können Sie für Ihr Kind über die vier Schuljahre 
an der GS Bubenreuth hinweg ein iPad über einen Mietkauf erwerben. Die 
Gemeinde Bubenreuth als Sachaufwandsträger übernimmt den Rest des 
Kaufpreises, sowie die Gebühr für den Server und die Apps. Diese Apps werden 
nach den vier Jahren wieder vom Gerät entfernt, damit die Lizenzen wieder zur 
Verfügung stehen. Nach den vier Jahren gehört das Tablet dann Ihnen bzw. Ihrem 
Kind.  

Die Geräte werden zentral von der Schule aus verwaltet, damit ein gemeinsames 
Arbeiten gut möglich ist und keine unerlaubten Inhalte auf den Tablets zu finden sind. 
So werden auch die LernApps von unserem Systembetreuer auf die iPads geladen. 
Zur Sicherheit erhält jedes iPad noch eine entsprechende Hülle. Diese wird 
automatisch mitgeliefert und kostet einmalig 25 €. 

Alle Geräte sind über die Elektronikversicherung der Gemeinde Bubenreuth 
versichert. Ausgenommen davon sind eine vorsätzliche Beschädigung sowie Defekte 
aufgrund eines natürlichen Verschleißes. 

Bitte füllen Sie die nächste Seite aus, falls Sie dieses Angebot annehmen möchten 
und geben Sie ihn ebenfalls bis 16.03.2021 im Sekretariat ab. 

Ihrem Kind entstehen keinerlei Nachteile, wenn Sie dieses Angebot nicht annehmen 
möchten. Sie dürfen sicher sein, dass wir die neuen Medien nicht leichtfertig 
einsetzen, sondern uns in vielen Diskussionen Gedanken über einen sinnvollen 
Einsatz machen, unsere Erfahrungen im Kollegium und auch mit den Kindern 
reflektieren und darauf basierend immer wieder nächste Schritte planen und wir uns 
der Basics des Grundschulunterrichts – Lesen, Schreiben und Rechnen – absolut 
bewusst sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Martina Zippelius-Wimmer 
Rektorin 
 
 
 
 



Bestellung eines Tablets 

Bestellungen bitte bis zum 16.03.2021 zurück an die GS Bubenreuth 

Die Informationen zum Mietkauf eines iPads haben wir gelesen und möchten unter 
den genannten Bedingungen für unser Kind  

Name des Kindes 

das Angebot eines Mietkaufs für ein iPad mit Hülle nutzen. Die jährliche Gebühr 

beträgt 80 €. Die Hülle kostet einmalig 25 €. 

Bubenreuth, den ______________ 

_______________________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


	Name des Kindes: 
	Datum1_af_date: 
	Unterschrift: 


