
Info-Schreiben 
Jedem Kind sein eigenes Tablet 
 
 
 

Berlin, 21.01.2021 
Sehr geehrte Eltern der neuen 7. Klassen, 
      
die Heinz-Brandt-Schule hat in den letzten Jahren im Bereich der digitalen Bildung große Fortschritte erzielt. 
Alle Unterrichtsmaterialien sind online auf unserer Lernplattform Fronter19 von itslearning verfügbar. Die 
Lernenden nutzen regelmäßig Lernapps und Tools zum kooperativen Lernen und die üblichen 
Textverarbeitungsprogramme.  
Schwerpunkt der Unterrichtsentwicklung war in diesem Zusammenhang das problemorientierte Lernen. Die 
Corona-Schulschließungen haben diese Entwicklung nicht nur verstärkt, sondern auch bewiesen, dass wir uns 
auf dem richtigen Weg befinden: Eltern und Schüler*innen haben bestätigt, dass unsere Schule auf die 
besonderen Herausforderungen gut vorbereitet war. 
Die Schulkonferenz hat für das Schuljahr 2021/22 entschieden, dass die HBS einen weiteren wichtigen und 
innovativen Schritt in die Zukunft gehen wird: Jedes Kind der 7. Klassen wird in der Schule und zu Hause mit 
seinem eigenen digitalen Endgerät (welches kein Handy ist!) lernen. So wird es alle Materialien, Apps und 
Tools zu Verfügung haben und in der Lage sein, selbständig zu arbeiten und sich auf die Herausforderungen der 
Zukunft vorzubereiten. 
 
Doch ohne Ihre Unterstützung geht es nicht. Sie erwerben ein Gerät mit Tastatur - entweder ein iPad oder ein 
Samsung S6 Lite. Die Schule wird einen Vertrag mit einem Bildungsstore eingehen, über den die Geräte 
entweder gekauft, geleast oder gemietet werden. Die monatlichen Kosten (Miete plus Kaufoption) werden bei 
einer Laufzeit von 48 Monaten ca. 12€ - 17€ betragen (je nach Speichergröße, Hülle, Versicherung, optional mit 
Stift). Die Möglichkeit eines Sofortkaufs ab 350€ (nur Endgerät) besteht natürlich auch. Nur durch den Kauf 
über einen Bildungsstore ist eine reibungslose Integration in unsere Schul-MDM (Mobile Device Management) 
gewährleistet. Durch die Verwaltung via MDM werden alle benötigten Programme und Apps automatisch auf 
das Gerät geladen. Ihr Kind kann das Gerät auch zu Hause sowohl für schulische als auch private Zwecke 
nutzen.  

Falls Sie in den letzten Jahren ein Samsung Tablet oder ein iPad gekauft haben, kann Ihr Kind auch dieses 
benutzen, wenn es nicht älter ist als ein iPad 6 (2017), ein iPad Air 3 (2019), iPad Pro (2017) bzw. ein Samsung 
Tab S4 (2018). Ältere Geräte werden von der MDM nicht unterstützt. Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, 
dass Tablets anderer Firmen nicht in Frage kommen, da sie mit der MDM nicht kompatibel sind.   
 
Ansonsten gilt: Bitte warten Sie mit der Anschaffung eines Gerätes, bis wir einen Vertrag mit einem 
Bildungsstore abgeschlossen haben, damit Sie von den Rabatten, die der Schule eingeräumt werden, 
profitieren können. 
Schüler*innen aus Familien mit geringem Einkommen1 werden ein Gerät von der Schule kostenfrei erhalten.  
Wir wissen, dass für einige von Ihnen die Finanzierung eines solchen Gerätes eine große Belastung darstellt, 
sind uns aber sicher, dass wir gemeinsam mit dem Bildungsstore eine gute Lösung finden werden! 
 
Für unsere Übersicht bitten wir Sie, unten stehende Fragen zu beantworten. 
Im Falle einer Aufnahme an der Heinz-Brandt-Schule werde ich / werden wir ein 

o iPad Wi-Fi von Apple 
o Samsung Galaxy S6 Lite Wi-Fi   anschaffen. 
o Mein / unser Kind hat bereits ein eigenes Tablet, und zwar ein 

_____________________________________________________________ 
(bitte genau die Generation des iPads oder des Samsung Tablets angeben) 

 
Mit vielen Grüßen aus der Heinz-Brandt-Schule 
 
Miriam Pech & Annette Harney 
-Schulleiterinnen- 

 
1 Familien, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Wohngeld oder Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten 


