Sehr geehrte Eltern der kommenden 7. und 8. Klasse,

in unserem Brief vom 6.11.2020 hatten wir geschrieben, dass wir Ihnen Bescheid geben,
sobald alle entscheidungsrelevanten Informationen vorliegen und weitere Entscheidungen
bezüglich der Ausstattung mit Endgeräten gefallen sind.
Auf unserer Homepage finden Sie nun eine Auflistung möglicher Fragen und Antworten,
die bzgl. des Lernens mit digitalen Medien entstanden und beantwortet sind unter
https://gympet.de/news/#. Hier finden Sie unter dem Menüpunkt „Lernen“ auch in Zukunft
immer die aktuellsten Informationen.
Wir können Ihnen nun mitteilen, dass die Auswahl des Anbieters vorangeschritten ist.
Wir werden nach Rücksprache mit dem Schulträger einen lokalen Anbieter wählen, bei
dem Sie als Käufer jede Komponente einzeln anwählen und die einzelnen Kostenpunkte
transparent einsehen können. Es ist so nun möglich, ein einfaches iPad (32GB) ohne
weitere Zusätze zu erwerben (zum jetzigen Zeitpunkt für 369,40€) oder aber auch ein iPad
(128GB). Sie können wählen, ob Sie auch Stift, Tastatur, Hülle und/oder Versicherung dort
erwerben wollen. Den Preis sehen Sie während des Bestellvorgangs. Es kann das
Komplettpaket gewählt oder auch ein individuelles Paket zusammengestellt werden. Sie
als Käufer haben alle Freiheiten, Ihre Wahl zu treffen. Für das Gymnasium Petershagen
wird von diesem Anbieter ein Kaufportal erstellt, zu dem Sie dann zu gegebener Zeit
Zugang bekommen. Sie können sich bereits einen ersten Eindruck verschaffen unter
www.applebrandstore.de/. Schon jetzt haben wir mit dem Anbieter eine Vorreservierung
vereinbart, damit die Geräte spätestens im Mai ausgeliefert werden können.
Es hat sich aber nun herausgestellt, dass es doch nicht möglich ist, noch vor Weihnachten
Geräte zu erwerben. Entscheidend für uns ist, dass die Zuweisung von Profilen zur DEPNummer nicht so schnell zu bewältigen sind. Das DEP-Profil muss aber beim ersten Start
des Geräts aktiviert werden, sonst wäre vor der schulischen Nutzung eine ca. vierwöchige
Zurücksetzung nötig. Zudem wären auch Gebühren für das Kalenderjahr 2020 für das
MDM (Mobile Device Management) zu entrichten, das aber in der Praxis noch gar nicht
genutzt wird. Die Kapazitäten von lieferfähigen Endgeräten, Einrichtungsmöglichkeiten der
Profile und Verfügbarkeiten des Schulnetzes, die für die Ersteinrichtung notwendig wären,
sind also so schnell nicht zu bewerkstelligen.
Die Geräte können daher nicht vor April/Mai an Sie ausgeliefert werden. Das tut uns sehr
leid. Wir wissen, dass einige von Ihnen sich einen Kauf vor Weihnachten gewünscht
hätten. Es wäre auch für uns wünschenswert gewesen. Die extrem erhöhte Nachfrage
erschwert eine schnelle Lösung.
Wir möchten Ihnen noch einmal versichern, dass wir uns um eine möglichst praktikable
und transparente Lösung bemühen. In unserem Arbeitskreis Medien sind Sie durch Ihre
Elternvertreter beteiligt. Vertreter der SV nehmen die Interessen Ihrer Kinder wahr.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Fischer-Hildebrand
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