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iPads für Schülerinnen und Schüler  
 

Liebe Eltern,   

wir möchten Ihnen eine Möglichkeit anbieten, für ihr Kind ein iPad anzuschaffen. 

Ausdrücklich besteht keine Verpflichtung, ein solches Gerät zu kaufen. Es gibt jedoch einige 

Argumente, die für die die Anschaffung eines iPads für Ihr Kind sprechen:  

• alle Lehrkräfte besitzen ein solches Gerät und können Ihr Kind bei Fragen zu dem 

Gerät weiterhelfen;  

• die Stadt Dinslaken setzt sich stark dafür ein, das an allen Schulen in Dinslaken iPads 

als einheitliche Geräte zum Einsatz kommen;  

• das iPad kann grundsätzlich im Unterricht als digitales Schulheft, zur Recherche und 

für Lern-Apps genutzt werden;  

• die EBGS wird ab dem Schuljahr 21/22 die Einbindung von digitalen Endgeräten in 

bestimmte Lernangebote (z.B. „digitale Lernzeiten“) auf den Weg bringen.  

Um Ihnen die Anschaffung eines iPad zu erleichtern, geben wir Ihnen mit ausdrücklicher  

Zustimmung der Schulkonferenz (Beschluss vom 18.03.21) die Möglichkeit, über die  

Gesellschaft für digitale Bildung mbH exklusiv für Schülerinnen und Schüler der EBGS ein 

iPad in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten zu kaufen bzw. zu finanzieren. Die Geräte 

sind so vorkonfiguriert, dass sie sofort für den Unterricht genutzt werden können.  

Zusätzlich besteht die Möglichkeit eines Ratenkaufs (bis zu 36 monatliche Raten) sowie 

eines inkludierten Wartungsvertrages.   

Die Bestellmöglichkeit ist zeitlich befristet: Sie können ab 21. Juni 2021 bis 08. Juli 2021 Ihr 

Wunschgerät konfigurieren und bestellen.  

 

Sie erreichen die Bestellseite über den folgenden Link:  

              http://schooltab.gfdb.de (WICHTIG: Kein „www“) 

              Geben Sie auf dieser Seite bitte folgende Zugangsdaten ein:  

              Benutzername: EBGS2021-J5  Passwort: 46535  

Ein Youtube-Video zum Bestellvorgang finden Sie unter:  

https://www.youtube.com/watch?v=H0O2IfdkvYE&t=10s  

Die EBGS steht in keinerlei Vertragsbeziehung zum Anbieter, d.h. Sie schließen den  

Kaufvertrag ausschließlich mit der GfdB ab. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie ein 

Gerät selbstverständlich auch beim Fachhändler Ihrer Wahl kaufen können.  
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