
 
 
Informationen des SER zum Bestellprozess der iPads für den Jahrgang 7 
(Informationen zur Bestellmöglichkeit für weitere Jahrgängen finden Sie am Ende des Schreibens) 
 
 
Liebe Eltern,  
 
in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe zum Medienbildungskonzept, der Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen des 
Lessing-Gymnasiums angehören, haben wir zur Beschaffung der iPads als Arbeitsmittel für die SchülerInnen des 7. 
Jahrgangs am LeG gemeinsam mit der GfdB (Gesellschaft für digitale Bildung) die folgenden Angebote erarbeitet. Bei 
allen Angeboten war und ist es besonders wichtig, dass es in der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler keine 
Unterschiede gibt. Gleichzeitig ermöglicht die Bestellung und Abwicklung über die GfdB, dass Sie für ihre Kinder ein 
originalverpacktes Gerät mit dem vorausgewählten Zubehör bekommen, welches bereits vor der ersten Nutzung so gut 
wie möglich auf die Nutzung im Unterricht vorbereitet ist. Dies wird durch die automatische Geräteregistrierung (DEP) 
ermöglicht. Diese Möglichkeit sowie die Nutzung des Kundenservices und des Online-Portals der GfdB im Schadenfall 
sind nur möglich, wenn Sie das Tablet auf dem folgenden Wege bestellen. Die Geräteverwaltung durch das Lessing-
Gymnasium ist die Voraussetzung dafür, dass die Tablets im Unterricht am Vormittag den Anforderungen und der 
Nutzungsbedingungen entsprechend eingesetzt werden können.  
Das Bestellverfahren läuft über ein Bestellportal der GfdB. Dabei handelt es sich nicht um einen Webshop, sondern um 
ein speziell für das Lessing-Gymnasium Uelzen eingerichtetes Bestellportal. In diesem Bestellportal erhalten Sie die 
Möglichkeit, unter verschiedenen Bildungspaketen auszuwählen. Alle Pakete (bis auf Paket Nr. 3) beinhalten neben den 
bereits erwähnten Serviceleistungen ein iPad 10,2‘‘ (8. Gen) mit 128GB Speicher, eine Schutzhülle mit integrierter 
Tastatur (Logitech Slim Folio) und einem Apple Pencil der 1. Generation. Wir haben uns für diese Schutzhülle 
entschieden, damit alle Schülerinnen und Schüler mit der gleichen Ausstattung arbeiten können. Der Preisunterschied 
von 1,30€ pro Monat bei 36 Monaten Finanzierung oder 46,80€ beim Sofortkauf ist in unseren Augen den Mehrwert 
einer Schutzhülle mit Tastatur allemal wert.  
Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, bei der Versicherung zwischen einer Laufzeit von 36 Monaten oder 48 
Monaten zu wählen. Die Laufzeit der Finanzierung des Paketes ist hiervon unabhängig. Wählen Sie also eine Finanzierung 
über 36 Monate, so zahlen sie die monatlichen Raten natürlich auch nur 36 Monate, die Versicherung läuft aber 48 
Monate.  
Bei diesen Paketen haben Sie die Möglichkeit einer Finanzierung mit einer Laufzeit von 3 bis 36 Monaten oder einem 
Sofortkauf. Beim Sofortkauf erhalten Sie 6% Skonto (in den FAQ im Anhang steht fälschlicherweise 3% Skonto, die 
Konditionen haben sich kurzfristig geändert). 
Als weiteres zusätzliches Paket erhalten Sie auch die Möglichkeit, das iPad nur mit den beschriebenen Serviceleistungen 
aber ohne jedes Zubehör und ohne den Versicherungsschutz zu erwerben. Dieses Paket beinhaltet natürlich auch die 
oben beschriebene Vorbereitung des Tablets auf die Anforderungen in der Schule. Für dieses Paket ist keine Finanzierung 
und keine Versicherung über die GfdB möglich. Gleichzeitig verpflichten Sie sich, das notwendige Zubehör selbstständig 
zu beschaffen.  
 

Bestellprozess:  

Das Bestellportal wird ab sofort bis zum 15.Februar 2021 geöffnet sein! 
Sie erreichen das speziell für das Lessing-Gymnasium bereitgestellte Bestellportal über www.gfdb.de/bestellportal, 
einem Klick auf „Zum Bestellportal“ und mit den folgenden Zugangsdaten:  
Benutzername: Lessing128GB 
Passwort 29525 
 
 
 
 

http://www.gfdb.de/bestellportal


    

Unterhalb des Buttons „Zum Bestellportal“ können Sie sich zusätzlich noch eine Videoanleitung des Bestellportals 
anschauen.  

 

Sollten Sie auf anderem Wege ein Gerät erwerben, so wird es trotzdem notwendig, das Gerät für die Geräteverwaltung 
durch die Schule (siehe oben) zu registrieren. In diesem Prozess können ggf. weitere Kosten entstehen. Informationen 
zu diesem Prozess erhalten Sie auf der Homepage unter „iPads Jahrgang 7“ (GFDB_manuelle_DEP-Registrierung.pdf). 
Der Prozess wird zwischen Ihnen und der GfdB abgewickelt.  
 
Auf der Homepage erhalten Sie darüber hinaus noch die FAQ zum Bestellprozess bei der GfdB 
(GfdB_FAQ_Elternfinanzierung_ext.pdf).  
Und noch ein Hinweis an die Schülerinnen und Schüler, die nicht im aktuellen 7. Jahrgang des Lessing-Gymnasiums sind: 
Der Medienbildungskonzept des LeGs sieht vor, dass in jedem neuen 7. Jahrgang iPads als digitale Arbeitsmittel 
angeschafft werden. Es wird folglich in jedem Jahr eine Sammelbestellung geben. Den Eltern der Schülerinnen und 
Schüler, die aktuell die Jahrgängen 5 und 6 besuchen, empfehlen wir dringend, sich ein iPad in den entsprechenden 
Sammelbestellungen in den nächsten Jahren zu bestellen, damit ihre Kinder dann auch das gleiche, dann aktuelle Gerät 
wie eure Mitschülerinnen und Mitschüler haben.   
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 bis 12 ist es möglich, sich an dieser Sammelbestellung zu beteiligen. 
Das iPad wird dann auch für die Nutzung am Lessing-Gymnasium registriert. Allerdings müssen Sie dabei jedoch 
beachten, dass für diese Jahrgänge das Medienbildungskonzept die Nutzung von iPads als digitale Arbeitsmittel noch 
nicht flächendeckend im Unterricht vorschreibt. Die Arbeit mit iPads in der Schule verbreitet sich jedoch am LeG schnell 
auch in allen anderen Jahrgängen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Robert Nitzsche 
Vorsitzender SER LeG 


