
 

 

 
01.05.2020 

 
Informationen über den Bezug eines iPads 

für das Schuljahr 2020/2021 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in der Oberschule Söhlde wird ab Klasse 5 mit einem iPad im Unterricht gearbeitet. 
Unser Leasing Partner „Mobiles Lernen“ bietet zurzeit das folgende Gerät zu den unten aufgeführten 
Konditionen an: 
 

iPad 2019, 7. Gen., 
10,2“, 
32 GB, WiFi  

 

Laufzeit Finanzierung Modell Monatliche 
Rate 

48 Monate Leasing iPad 2019, 7. Gen., 
10,2“, 
32 GB, WiFi  

     11,90 € 

 Sofortkauf     529,00 € 

 
Das Angebot umfasst die folgenden Leistungen: 

• Das iPad 2019 

• Die UAG Schutzhülle 

• Die Diebstahl- und Schwachstromversicherung 

• Selbstbeteiligung im Schadensfall 75 € 

• Selbstbeteiligung bei Diebstahl 150 € 

• Es werden keine SCHUFA-Abfragen etc. von Eltern eingeholt. 
 
Nach Ablauf der Leasinglaufzeit: 

 wird das Gerät voll funktionsfähig an AfB gGmbH zurückgegeben; 
 wird die monatliche Rate über die Laufzeit hinaus 3 weitere Monate vom Konto des 

Vertragsnehmers eingezogen. Das Gerät geht dann in das Eigentum des Vertragsnehmers 
über. In diesen 3 Monaten besteht für dieses Gerät kein Versicherungsschutz und kein 
Anspruch auf Serviceleistungen; 

 geht bei Einmalzahlung ins Eigentum des Leasingnehmers über. 
 
Die Anmeldung für den Mietkauf muss bis 15.05.2020 über den folgenden Link im Internet erfolgen: 
 
 

https://portal.afb-group.eu/mobilesLernen/ 

 
  



 

 

Die Zugangsdaten für unsere Schule lauten: 
 

Benutzername 20OBSS5 
 

Passwort  pw420obss5 
 

 
Für die Bestellung ist eine E-Mail-Adresse notwendig.  Über die bei der Bestellung hinterlegte Mailadresse 
werden automatisch Eingang der Bestellung, Bestellstatus, Vertragsende und die Unterlagen wie der 
Vertrag und Vorgehen bei einem Schadensfall dem Vertragspartner zugesandt. 
 
Auf der Seite der Eingabe der Daten kommt die Erklärung: 
 „Durch Klick auf den folgenden Knopf wird eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse versendet, um 
die Adresse zu bestätigen. 
Mit dem Link in der E-Mail gelangen Sie auf eine Seite mit einer Zusammenfassung, auf der Sie den 
Vertrag abschließen können.“ 
 
Einrichten der Geräte durch die Schule 
 
Aufgrund der Datenschutzverordnung werden die Geräte durch die Schule in einem betreuten Modus 
eingerichtet, so dass keine private Apple ID notwendig ist. Mit Hilfe eines speziellen Programms (Mobile 
Device Management (MDM)) installiert die Schule die für den Unterricht benötigte Software auf den 
Tablets. Die Schule stellt durch das MDM sicher, dass die von ihr installierten Apps keine Daten in der 
iCloud abspeichern. Ebenso wird sichergestellt, dass von den schulischen Apps keine Daten an privat 
installierte Apps übertragen werden können. 
 
Durch das MDM werden auf den Schülergeräten für den Schulgebrauch relevante Voreinstellungen 
vorgenommen, durch die jedoch kein Zugriff der Schule auf die private Nutzung außerhalb des Unterrichts 
möglich ist. 
 
Mobiles Lernen setzt die Geräte über den beauftragten Händler in den Betreuungsmodus. Aus diesem 
Grund sollten die Geräte möglichst über diese Firma angeschafft werden. 
 
Bei Bezug des Gerätes über einen anderen Händler ist die Einrichtung des betreuten Modus für den 
Schuladministrator mit größerem zusätzlichem Aufwand verbunden. Das gleiche gilt für bereits 
eingerichtete Geräte, die für die Einrichtung des betreuten Modus komplett gelöscht werden müssen.  
 
Für den zusätzlichen Aufwand wird eine Kostenpauschale von 40 € erhoben. 
 
Beachten Sie bitte bei Ihrer Kaufentscheidung folgendes: 

•  Nur das oben genannte Modell kann im Unterricht genutzt werden, auf älteren Geräten funktionieren 
einige Apps nicht mehr. 

• Mobiles Lernen bietet eine Versicherung für die gesamte Laufzeit von 4 Jahren und die Bereitstellung 
eines Ersatzgerätes während der Reparaturzeit an. Erfahrungsgemäß kommt ein Displaybruch bei der 
Nutzung  über eine 4-jährige Laufzeit häufiger vor. 

 
Private Nutzung der Geräte 
Das Tablet darf außerhalb des Schulgebäudes grundsätzlich für private Zwecke eingerichtet und genutzt 
werden. Dabei ist zu beachten, dass nur Software installiert werden darf, die dem Alter und dem 
Entwicklungsstand der Schüler angemessen ist. Für die private Nutzung tragen die 
Erziehungsberechtigten die Verantwortung. Während des Unterrichts darf das Tablet ausschließlich für 
schulische Zwecke genutzt werden. 


