
 

  

 

Geestland, den 15. Oktober 2021 

Elternfinanzierte iPads ab der 7. Klasse 

Sehr geehrte Eltern, 

auf Beschluss der Gesamtkonferenz vom April 2021 werden am Niedersächsischen Internatsgymnasium Bad 

Bederkesa elternfinanzierte iPads als verpflichtendes Lernmittel ab dem zweiten Halbjahr der siebten Klasse 

eingesetzt. 

Ihre Kinder werden somit am NIG mit einheitlichen Endgeräten an digitale Arbeitstechniken herangeführt. 

Wir stellen uns damit den neuen digitalen Herausforderungen, gestalten Lernprozesse modern, zielgetreu 

und individuell und bereiten Ihre Kinder auf zukünftige berufliche Erfordernisse vor. Auf klassische Kompe-

tenzen, wie das Schreiben mit einem Füller, das Lesen in einem Buch oder das soziale Miteinander werden 

wir auch weiterhin großen Wert legen.  

 

Für Ihre Planung möchten wir Ihnen Informationen zum Zeitplan, den zu erwartenden Kosten und der Ausstat-

tung der Geräte zukommen lassen. 

Angeschafft werden elternfinanzierte iPads, die Kosten werden ab ca. 500€ (inkl. Tastatur/Hülle und Stift) bzw. 

ab ca. 15€/Monat für 36 Monate betragen; die Anschaffung eines Taschenrechners entfällt (bisher ca. 150€) 

Bestellung, Finanzierung und ggf. eine zusätzliche Versicherung (ca. 90€) erfolgen über einen Dienst-

leister über die Schule. 

Es ist geplant, mit den dann jeweils aktuellen Elternvertretungen passende Angebote von zertifizierten Händ-

lern zu bestimmen und dann ab ca. November des 7. Schuljahres die Sammelbestellungen zu Bildungspreisen 

zu tätigen. Da Apple neue Einsteiger-iPads oftmals im September einführt, erhoffen wir uns, dass so das 

jeweils aktuelle Gerät angeschafft werden kann – die Preise verändern sich im Bildungsbereich bei Generati-

onswechseln kaum. 

Auslieferung und Zahlung erfolgen dann im Februar/März des jeweiligen 7. Schuljahres. 

Genauere Informationen erhalten Sie auf einem gemeinsamen Elternabend am Anfang des jeweils siebten 

Schuljahres. Hier gibt es auch Gelegenheit, Ihre Fragen zu beantworten und sich über finanzielle Unterstüt-

zungsmöglichkeiten zu informieren. Auf der Homepage finden Sie zu diesem Thema auch eine Auflistung der 

wichtigsten Fragen und Antworten (FAQ). 

Wir bitten darum, den untenstehenden Abschnitt unterschrieben bei der Anmeldung abzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Matthias Färber  Frank Stegemann 

Koordinator   Schulleiter

 

 

Wir haben die Information, dass im Jahrgang 7 elternfinanzierte iPads über einen zertifizierten Händler (Sam-

melbestellung) angeschafft werden sollen, erhalten und zur Kenntnis genommen. 
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