
   
 

Lübeck, den 29.01.21 

Liebe Schüler:innen, Eltern und Kolleg:innen der Geschwister-Prenski-
Schule, 
wir möchten das digitale Lernen an der Geschwister-Prenski-Schule weiter voranbringen. Unser Ziel ist 
es, alle Schüler:innen bestmöglich dabei zu unterstützen, in der Schule und zu Hause auch digital zu 
lernen und dabei ihre Medienkompetenz immer weiter auszubauen. Dafür ist es wesentlich, dass so 
viele Schüler:innen wie möglich mit einem digitalen Endgerät ausgestattet sind – besonders in Zeiten 
der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehenden Lernen auf Distanz. Es könnte also keinen 
besseren Zeitpunkt geben, in die eigene digitale Ausstattung zu investieren, als JETZT!  
 
Doch welches Gerät ist das richtige? Viele Eltern sprechen uns Lehrende an, welches Gerät geeignet 
sei, um es für ihr Kind bzw. ihre Kinder anzuschaffen. Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, denn es 
ist natürlich eine individuelle Entscheidung, die sich nach dem Bedarf des Kindes und den 
Möglichkeiten der Familien richtet. Wir arbeiten an der Schule mit iPads und haben von der Stadt 
Lübeck auch kürzlich iPad-Leihgeräte erhalten. Deshalb erachten wir es für sinnvoll, auch euch als 
Eltern bzw. euch als Schüler:innen die Möglichkeit zu geben, ein solches Gerät zu bestellen, um der 
Einheitlichkeit in der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler einen Schritt näher zu kommen. Auch 
Kolleg:innen können gerne ein iPad über das Bestell-Portal bestellen. 
 

Der Ablauf 

Die Gesellschaft für digitale Bildung (https://www.gfdb.de) in Hamburg hat für unsere Schule ein 
Internetportal eingerichtet, auf dem ihr direkt eines der dort angebotenen Bildungspakete bestellen 
könnt. Diese enthalten jeweils ein iPad (32 oder 128 GB), welches mit verschiedenem Zubehör (Hülle 
mit oder ohne Tastatur bzw. Versicherung) kombiniert wurde.  

Bildungspaket 1 Bildungspaket 2 Bildungspaket 3 Bildungspaket 4 Bildungspaket 5 Bildungspaket 6 
iPad 10,2" 
(8.Generation) 
32GB WiFi 

iPad 10,2" 
(8.Generation) 
32GB WiFi 

iPad 10,2" 
(8.Generation) 
128GB WiFi 
 

iPad 10,2" 
(8.Generation) 
128GB WiFi 
 

iPad 10,2" 
(8.Generation) 
128GB WiFi 
 

iPad 10,2" 
(8.Generation) 
128GB WiFi 
 

STM Dux 
Schutzhülle 

STM Dux 
Schutzhülle 

STM Dux 
Schutzhülle 

STM Dux 
Schutzhülle 

Logitech 
Combo Touch 
(mit Tastatur) 

Logitech 
Combo Touch 
(mit Tastatur) 

 DGG 
SchoolProtect 
36 Monate 
(mit 
Versicherung) 

 DGG 
SchoolProtect 
36 Monate 
(mit 
Versicherung) 
 

 DGG 
SchoolProtect 
36 Monate 
 

Sofortkauf: 
439,90 Euro 
 

Sofortkauf: 
533,00 Euro 

Sofortkauf: 
539,90 Euro 
 

Sofortkauf: 
633,00 Euro 
 
 

Sofortkauf: 
624,00 Euro 

Sofortkauf: 
723,00 Euro 
 

Finanzierung: 
ab 12,20  

Finanzierung: 
ab 14,80 

Finanzierung: 
ab 14,90 

Finanzierung: 
ab 17,50 

Finanzierung: 
ab 17,30 

Finanzierung: 
ab 20,00 

 
Es gibt zwei Verkaufs-Optionen: Wenn ihr die Sofort-Kauf-Option wählt, werden von dem angegeben 
Preis während des Bestellvorgangs 6 Prozent abgezogen. Das Konto muss dafür natürlich gedeckt sein. 
Ihr könnt auf dem Portal das Gerät auch zu null Prozent finanzieren über die Santander-Bank. Etwa 
acht Wochen später werden die iPads und das Zubehör dann geliefert.  



   
 
 
Der Kauf wird vollständig über die GfdB abgewickelt. Die Pakete werden dann an die Schule geschickt; 
wir verteilen diese an die Schüler:innen. Es handelt sich um verwaltungsfähige Geräte, die man so nur 
von lizensierten Apple-Bildungsfachhändlern erhält. Diese werden dann im Apple-School-Manager 
verwaltet. Dieser Service ist kostenfrei. 
 

Die Zugangsdaten 
Das sind die Zugangsdaten für unser Bestellportal: 
 
Webseite:                          https://schooltab.gfdb.de (wichtig: ohne www vorweg!) 
Benutzername:                 GeschwPrenski2021 
Passwort:                           23568 (unsere Postleitzahl) 
Bestellzeitraum:               01.02.21 – 14.02.21 
Auslieferung:                    aktuell ca. 6-8 Wochen nach Bestellende 
Sofortkauf:                        6% Preisnachlass bei Abbuchung (im Bestellportal nicht zu sehen), sofern das 
Konto gedeckt ist 
Finanzierung:                    0% über Santander Bank bis zu einer Laufzeit von 36 Monaten 
  
 

Die Idee dahinter 
Natürlich stellt die Bestellung eines iPads eine freiwillige Anschaffung dar. Das iPad (inklusive Zubehör) 
ist dann euer Privatbesitz. Dabei ist zu bemerken, dass auf einem iPad verschiedene Profile (z.B. ein 
Profil für die private Nutzung und eins für die schulische Nutzung) einrichten lassen.   
 
Eure Kinder werden keine Nachteile haben, sollten sie kein eigenes Endgerät besitzen. Solltet ihr ein 
eigenes Gerät als Familie nicht finanzieren können oder wollen, wendet euch an eure 
Klassenlehrkräfte, denn wir haben auch noch einige Leihgeräte. 
 
Wir versuchen mit dieser Aktion, die Anzahl der Kinder zu erhöhen, die ein eigenes Endgerät besitzen, 
um das digitale Lernen an unserer Schule stärker fördern zu können. Wir ermöglichen so hoffentlich, 
dass mehr Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen ein Leihgerät erhalten können und hoffen, 
damit einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit zu leisten.  
 
Wenn die Resonanz groß ist, kann ein zweiter Bestellzeitraum eingerichtet werden. Außerdem besteht 
die Möglichkeit, bei einem digitalen Elternabend Fragen an Herrn Orhan von der Gesellschaft für 
digitale Bildung und mich als Lehrerin an der Geschwister-Prenski-Schule zu stellen.  
 
Wenn ihr Interesse an einer online Info-Veranstaltung am 04.02.21 habt, meldet euch unter 
janajting@gmail.com, dann versorge ich euch gerne mit Informationen und schicke euch den 
Einladungs-Link. Die Teilnahme wird leider begrenzt sein; wichtige Informationen finden sich dann 
aber auf der Homepage. 
 
Herzliche Grüße 
Jana Ting  
 
 


