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Informationen zu den iPad-Klassen 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in einem Jahr ist es so weit und Ihr Kind wird in die iPad-Klasse (ab dem 7. Schuljahr) 
gehen. Damit dieser Start reibungslos verläuft, gebe ich Ihnen bereits zu Beginn dieses 
Schuljahres die wichtigsten Informationen. 
 
Die Beschaffung der elternfinanzierten iPads wird über die Gesellschaft für digitale 
Bildung (GfdB) erfolgen. Falls Sie sich fragen, warum man nicht einfach so ein iPad 
kaufen kann, liegt das vor allem daran, dass alle iPads in das Schulsystem eingepflegt 
werden müssen (DEP-Geräteregistrierung). Eine solche Registrierung kann nur von 
einem verifizierten Apple-Händler erfolgen. Die Registrierung ist notwendig, um das 
iPad Ihres Kindes im Unterricht steuern zu können und um die Schulapps darauf zu 
spielen. Die GfdB bietet zusätzlich den Vorteil, dass sie über die Wertgarantie eine 
Versicherung über 36 Monate anbietet. Alle wichtigen Informationen zur GfdB finden 
Sie unter www.gfdb.de. 
 
Wir empfehlen daher dringend den Kauf eines iPads über die GfdB. Zur Zeit sind Ra-
tenzahlung ab 14,80 € mit einer Laufzeit von 36 Monaten möglich. Zudem gewährt die 
GfdB einen Nachlass bei einem Sofortkauf. 
 
Falls Sie aber bereits ein iPad haben, so müssen Sie sich selbstverständlich kein 
neues kaufen, sofern es den Anforderungen entspricht. Sie müssen für dieses iPad 
die DEP-Geräteregistrierung ebenfalls über die GfdB bestellen, sodass auch dieses 
iPad in das Schulsystem integriert wird. Wichtig ist, dass zum Start der Bestellung 
(Februar 2023) das iPad bereits vorliegt, da man für die Registrierung die Seriennum-
mer des Geräts braucht. Die Aufnahme in das Schulsystem ist z. Zt. mit Kosten in 
Höhe von ca. 40 € verbunden. Das Gerät wird für ca. zwei Wochen bei der GfdB ab-
gegeben werden müssen. 
 
Sollte Ihr Kind BuT-berechtigt sein, so können wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch 
keine näheren Informationen geben. Laut Land Niedersachsen soll eine Erlassände-
rung dazu führen, dass Sie für Ihr Kind über das JobCenter Gelder beantragen können. 
Zur Zeit ist dies aber noch nicht möglich. Wir als Schule versuchen auf jeden Fall eine 
Lösung zu finden. 
 
Im Januar wird es einen Elternabend mit den wichtigsten Informationen geben. Zudem 
können Sie auf der Homepage unter Digitalisierung wichtige Punkte nachlesen. Diese 
Informationen beziehen sich allerdings auf die diesjährige Einführung der iPad-Klas-
sen. Die Aktualisierung erfolgt nach den Herbstferien. Sollten Sie bis zum Elternabend 
im Januar wichtige Fragen haben, so können Sie sich gerne per Mail bei mir melden. 
Die Bestellphase beginnt dann im Februar und die Auslieferung der iPads findet nach 
den Sommerferien 2023 statt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Yvonne Dettweiler 

Kontakt: 
yvonne.dettweiler@kgs-ronnenberg.eu 


