
 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 31.05.2022 

 

 

Elternfinanzierte iPads als Lernmittel 

 

Information   

Die Freien Christlichen Schulen Rhein-Sieg setzen Apple iPads als verbindliche Lernmittel ein. 

Das Unterrichtskonzept sieht die Nutzung eines iPad mit einem Pencil und einem Kopfhörer 

(beliebig) vor. Die Anschaffung dieser Arbeitsgeräte und das Einverständnis mit der im Fol-

genden aufgeführten Information sowie Nutzungsbedingungen sind zwingende Vorausset-

zung für eine Beschulung an den Freien Christlichen Schulen Rhein-Sieg. 

 

Endgerätefinanzierung 

Die mobilen digitalen Endgeräte werden von den Eltern/Erziehungsberechtigten bestellt (Ra-

ten- und Sofortkauf möglich) und in das Schulnetzwerk eingebunden. Die Geräte können von 

den Schülern sowohl in der Schule für den Unterricht als auch im privaten Kontext genutzt 

werden.  

 

Die Bestellung  

Bitte nehmen Sie die Bestellung über folgenden Link vor: https://fcggs.tabletklasse.de/  

Passwort: FCG#2022 

 

  

https://fcggs.tabletklasse.de/


 

Lieferumfang und Kosten 

Bezeichnung 
 

Kosten  

  

iPad Wi-Fi (9th Generation) inkl. 
Ladekabel  

355,00 € zzgl. Versand  

  

Apple Pencil 
Logitech Crayon  

90,00 € zzgl. Versand (Zusatz)  
60,00 € zzgl. Versand (Zusatz)  

  

Schutzhülle/Panzerglas/Tasta-
tur/Kopfhörer 

Kein Bestandteil der Lieferung, Anschaffung empfohlen  
32,00 € zzgl. Versand  

  

Software (Jamf for School)  Wird vom Träger gestellt  
  

Versicherung  iPad Premium Garantie (3 Jahre)  
49,00 € – 159,00 € 
 
Abschluss über Tabletklasse.de https://fcggs.tablet-
klasse.de/shop/versicherung-variation/ipad-premium-garan-
tie-3/ möglich.  
 

  

Gesamt 477,00 €  
462,90 € (Sofortkauf (3% Skonto)  
  13,25 € (Ratenzahlung 36 Monate)  

 

Nutzung bereits vorhandener, privater Endgeräte  

Es besteht die Möglichkeit, ein äquivalentes Endgerät für die Lernzwecke einzusetzen. Hierbei 

muss das private Gerät zurückgesetzt werden und zu dem Partner Tabaletklasse.de für die 

Softwareinstallation gesendet werden. Die private Datensicherung ist im Vorfeld zwingend er-

forderlich, da bei der Installation alle privaten Daten gelöscht werden. 

 

Zahlungsbedingungen 

Sollte ein Sofortkauf nicht möglich sein, können Sie über unseren Partner Santander Consu-

mer Bank eine 0% Finanzierung abschließen. Die Ratenzahlung beinhaltet Optionen von 6 

Monaten bis 36 Monaten. Sollte ein Kauf dennoch nicht möglich sein, kontaktieren Sie in die-

sem Fall bitte die Schulverwaltung. 

 

Absicherung  

Mit dem Kauf erhalten Sie keine Versicherungspolice.  

Der Nutzer (Käufer) muss ab dem Zeitpunkt des Erwerbs für etwaige entstandene Schäden 

am eigenen Gerät selbst aufkommen.  

https://fcggs.tabletklasse.de/shop/versicherung-variation/ipad-premium-garantie-3/
https://fcggs.tabletklasse.de/shop/versicherung-variation/ipad-premium-garantie-3/
https://fcggs.tabletklasse.de/shop/versicherung-variation/ipad-premium-garantie-3/


 

Bitte prüfen Sie daher eine zusätzliche Absicherung über die private Hausrat- bzw. Haftpflicht-

versicherung. Die Absicherung der Wertgarantie sollte sowohl Schäden am Gerät (mit Zube-

hör), z.B. Wasser- oder Displayschäden, als auch Einbruch- oder Raubdiebstahl ohne Selbst-

beteiligung abdecken.  

Wir empfehlen Ihnen einen Abschluss einer Versicherung über den Vertragspartner Tablet-

klasse.de (https://fcggs.tabletklasse.de/shop/versicherung-variation/ipad-premium-garantie-3/).  

Es können sowohl neu erworbene als auch bereits vorhandene Geräte unter Angabe der Se-

riennummer versichert werden. So erhalten Sie durch die Premium Garantie volle Reparatur-

kosten-Übernahme bei Defekten, Fall-/Sturzschäden, unsachgemäßer Handhabung oder 

Wasser-/Feuchtigkeitsschäden. Bei Totalschaden erhalten Sie ein Ersatzgerät in gleicher Art 

und Güte. 

 

Geschwisterrabatt  

Beim Kauf mehrerer Geräte besteht keine Möglichkeit einen Geschwisterrabatt einzulösen.   

 

 

 

 

 

  

https://fcggs.tabletklasse.de/shop/versicherung-variation/ipad-premium-garantie-3/


 

Elternfinanzierte iPads als Lernmittel  

Nutzungsbedingungen  

 

Das Gerät wird von Apple mit einem DEP Programm (Device Enrollment Programm) ausge-

liefert und ist damit auf die Schule registriert. Dies ermöglicht eine automatisierte Anmeldung 

am MDM-System (Mobile Device Management) der Schule.  

Die Geräte können jetzt kabellos betreut werden. Die Einstellungen für das betreute iPad 

werden durch den IT-Administrator des Schulträgers über ein installiertes Profil vorgenom-

men, und können nicht geändert oder gelöscht werden.  

Welche Einstellungen vorgenommen wurden kann eingesehen werden unter: Einstellungen / 

Allgemein / Geräteverwaltung / Mobile Device Management / 

Die Betreuung/Steuerung des Gerätes durch die Schule ist für den ordnungsgemäßen Ein-

satz im Unterricht zwingend erforderlich.  

 

Die Schule hat auf dem iPad folgende Zugriffsmöglichkeiten: 

- die Navigation des Schülers im Browser 

- die Öffnung oder Beschränkung von Apps 

- das Sperren und Entsperren des iPads 

- die Stummschaltung 

- die Bildschirmanzeige 
 

Für die Datennutzung wird kein Apple-ICloud-Zugang gewährt. Das Gerät ist personalisiert mit 

dem bereits vorhandenem Microsoft-Konto Ihres Kindes verbunden und verfügt somit über 1 

TB Speichervolumen. Diese Schul-Cloud darf nur für schulbezogene Inhalte genutzt werden. 

 

Zugriff auf das mobile Gerät haben: 

- Klassen- und Fachlehrkräfte 

- IT-Manager 

Im begründeten Verdacht missbräuchlichen Verhaltens (z.B. Mobbing) kann die Schulleitung 

gemeinsam mit einer weiteren Lehrkraft für 60 Minuten das gespeicherte iPad-Profil über-

nehmen und die Schul-Cloud einsehen.  

  



 

Darüber hinaus kann der Administrator des Schulträgers 

- das iPad - sofern mit einem WLAN verbunden - löschen 

- das iPad - sofern mit einem WLAN verbunden – neu starten 

- den Entsperrcode des iPads - sofern mit einem WLAN verbunden - löschen 

- das iPad bei Verlust „verloren“ melden; erst dann kann das iPad (mit Hinweis auf 

dem iPad) geortet werden  

- die Apps für Bildungseinrichtungen auf das iPad pushen  

 

Jegliche Möglichkeiten zur Betreuung/Steuerung des Gerätes durch die Schule werden beim 

Ausscheiden aus der Schule unwiederbringlich gelöscht. Hierbei wird das Gerät auf die Werks-

einstellung zurückgesetzt. Dabei werden sämtliche (auch private) lokal gespeicherte Daten 

ebenfalls unwiederbringlich gelöscht.  

Auch wird die Schul-Cloud gelöscht. Jeder Schüler ist selbst dafür verantwortlich, private Da-

ten vorher zu sichern. 

Das mobile Endgerät darf nicht – auch nicht kurzfristig – an Dritte weitergegeben werden. Im 

schulischen Kontext sollte das Gerät nicht unbeaufsichtigt sein.  

 

 

 

Ich erkenne die Nutzungsbedingungen an und bin mit ihnen einverstanden.  
 
Die technische Ausstattung stelle ich meinem Kind zum Schuljahresbeginn zur Verfügung.   
 
(Eine schulische Nutzung ist ohne Anerkennung der Nutzungsbedingungen nicht möglich.) 
    
    
    
Siegburg, den     

   
    
Name, Vorname  
Schüler  

 Unterschrift  
Schüler  

 
  

    
Name, Vorname  
Erziehungsbe-
rechtigter  

 Unterschrift  
Erziehungsbe-
rechtigter  

 

  

    
 

 


