Hinweise für Eltern zur finanziellen Unterstützung bei der
Anschaffung von iPads
Hinsichtlich der Finanzierung der anzuschaffenden iPads gibt es zurzeit
unterschiedliche Möglichkeiten:

Für die meisten Familien kommen sicherlich die attraktiven Finanzierungsangebote bei der
Sammelbestellung über den Schulelternrat in Frage.
So bietet der von den Elternvertreter*innen ausgewählte Anbieter bei Teilnahme an der
Sammelbestellung verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten wie beispielsweise eine 0% Finanzierung mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten oder einen Rabatt von 3% bei Sofortkauf.

 Hinweise und Preise finden Sie unter https://kgs-tarmstedt.tabletklasse.de/ ; Passwort: KGS#2021

Für Familien mit mehreren Kindern, einem geringen Einkommen oder einer aus anderen
Gründen angespannten finanziellen Situation kann die oben genannte Möglichkeit jedoch
eventuell die finanzielle Belastung nicht ausreichend auffangen.
Für diese bestehen – nach
Unterstützungsmöglichkeiten:

entsprechender

Einzelfallprüfung

–

die

folgenden

 Kostenlose Bereitstellung eines schulischen Leihgerätes für Familien, die offiziell
von der Zuzahlung zur Lernmittelausleihe (Schulbücher) befreit sind:
Liegen die Voraussetzungen zur Befreiung vor, stellen wir Ihrem Kind ein kostenloses
Leihgerät zur Verfügung, welches es jeweils für ein Schuljahr nutzen kann. Das Leihgerät
darf nur für schulische Zwecke genutzt werden; das Zubehör (Hülle, Tastatur, Stift) muss
selbst angeschafft werden. Am Ende des Schuljahres müssen sie wieder abgegeben
werden. Dafür wird ein Leihvertrag zwischen Schule und Erziehungsberechtigten
abgeschlossen.
Bitte füllen Sie dazu den entsprechenden Antrag aus und reichen diesen bis spätestens
zum 01.12.2021 im Sekretariat ein.



Sie finden den Antrag auf unserer Homepage unter „Service“ ->„Informationen zum
Downloaden“.
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In Einzelfällen ist auch das Leihen eines schulischen Gerätes für andere Familien möglich,
sofern noch ausreichend Leihgeräte vorhanden sind. Dabei fallen anteilige Kosten für die
Anschaffung von iPad und Zubehör, Versicherung sowie das Management Device System
(MDM) an. Das iPad wird jeweils für ein Schuljahr geliehen; die jährlichen Leihgebühren
werden über die Lernmittelausleihe eingezogen. Das Leihgerät darf nur für schulische

Zwecke genutzt werden; das Zubehör (Hülle, Tastatur, Stift) muss selbst angeschafft
werden.
Da die Schule bislang nur über eine begrenzte Anzahl an Leihgeräten verfügt, haben
zunächst immer die von der Lernmittelausleihe befreiten Schüler*innen Vorrang bei der
Ausleihe; an nächster Stelle kommen Familien mit mehr als zwei schulpflichtigen Kindern.
Bitte beachten Sie, dass über die Leihgebühren die anfallenden Kosten finanziert werden
müssen. Dementsprechend können nur kostendeckende Gebühren erhoben werden; eine
Ermäßigung kann voraussichtlich nicht angeboten werden. Dennoch kann diese Variante
aber entlastend wirken, da der Gesamtbetrag nicht auf einmal entrichtet werden muss.
Sollte Sie über eine kostenpflichtige Ausleihe nachdenken, sprechen Sie uns bitte an
(Kontakt s. unten).
 Beantragung eines Zuschusses beim Jobcenter zur pandemiebedingten Teilnahme am
Distanzunterricht:
Auch beim Jobcenter kann eine finanzielle Unterstützung für die Anschaffung des iPads
beantragt werden. Anspruchsberechtigt sind auf jeden Fall Schüler*innen, die einen
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben. Gegebenenfalls können aber auch
Nichtleistungsempfänger nach Prüfung der Hilfebedürftigkeit einen Anspruch haben. Es
erfolgt immer eine Einzelfallprüfung.
Die Jobcenter unterstützen Schüler*innen bislang oftmals bei der Anschaffung eines
mobilen Endgerätes) nur dann, wenn…
… dieses nötig ist, um am Distanzunterricht teilnehmen zu können und
… im Haushalt kein für schulische Zwecke nutzbares Endgerät vorliegt sowie
… die Schule über keine Leihgeräte (mehr) verfügt.
Es erscheint deshalb sinnvoll, dass Sie sich vor Antragstellung beim Jobcenter bei
uns melden. Wir würden Ihnen dann eine offizielle Bestätigung erstellen, sofern keine
Leihgeräte mehr vorhanden sind. Bitte informieren Sie sich im Anschluss aber immer
vor Antragstellung bei ihrem zuständigen Jobcenter über das Antragsverfahren.

Für Fragen rund um die Anschaffung/Finanzierung der iPads stehen Ihnen die
folgenden Ansprechpartner*innen zur Verfügung:
 Fragen zur Sammelbestellung:
Schulelternratsvorstand:

vorstand@dampfereltern.de

 Fragen zu den schulischen Leihgeräten:
Herr Rothmund (FBL Neue Technologien):

leitung-digitalisierung@iserv-tarmstedt.de

Herr Köcher (stellvertretender Schulleiter):

stellv.sl@kgs-tarmstedt.de

Frau Pohl (Schulleiterin):

sl@kgs-tarmstedt.de

