______________________
Vorname und Nachname der Eltern

______________________

_____________________

Straße Hausnummer

E-Mail-Adresse der Eltern

______________________

_____________________

PLZ Wohnort

Telefonnummer

Ich melde meine Tochter/meinen Sohn
Nachname__________________ Vorname: _____________________

zu den unten genannten Bedingungen
für die Tabletklasse 2021–2023 an.
 Ich verpflichte mich zum Kauf eines iPad* inklusive Schutzhülle*, das meinem
Sohn/meiner Tochter im 5. und 6. Schuljahr als Lernmittel zur Verfügung steht. Der
Kauf wird von der Anne-Frank-Realschule plus vermittelt und erfolgt aus dem
Rahmenvertrag des Landes Rheinland-Pfalz mit der Firma RedNet in Mainz.
 Ich kümmere mich selbst um den Kauf eines aktuellen Apple iPads inklusive
Schutzhülle.
•

Wir empfehlen zusätzlich den Abschluss einer „Apple Care+ for iPad“ Versicherung* für 24 Monate.

•

Die Anmeldung verpflichtet zur verbindlichen Teilnahme an der Tabletklasse für 2 Schuljahre (August
2021 bis Juli 2023).

•

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter bei der Einrichtung und Wartung des iPads nach meinen
Möglichkeiten unterstützen.

•

Ich sorge dafür, dass der zur Nutzung des iPads – insbesondere zum Installieren von Apps –
erforderliche Internetzugang über WLAN bei uns zu Hause zur Verfügung steht.

•

Ich werde die zur Nutzung des iPads erforderliche Apple-ID auf meinen Namen einrichten.

•

Die Tabletklasse wird eingerichtet, wenn die Zahl der Anmeldungen der üblichen Klassengröße
entspricht. Bei zu vielen Anmeldungen entscheidet die Schulleitung über die Zusammensetzung.

•

Das Tablet wird im Unterricht und bei den Hausaufgaben eingesetzt, wenn es die Fachlehrer für
sinnvoll halten. Zusätzlich werden die Schüler auch Hefte führen und von Hand schreiben.
Alle digital verfügbaren Schulbücher können auf dem iPad genutzt werden und müssen nicht in
gedruckter Form in den Unterricht mitgebracht werden.

____________________________, ___. ___ . 2021______________________________
Ort

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

* Aktuelle Schulpreise Stand November 2020
iPad WiFi 32GB: 332,13 €, Targus Schutzhülle: 12,00 €, Logitech Crayon Eingabestift: 44,63 €
Apple Care+ for iPad: ab 79 € (bis 60 Tage nach Kauf bei apple.de zu kaufen)

