
 

 

 

Informationen bezüglich der Anschaffung eines iPads 

für das Schuljahr 2021/2022 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

an der Carl-Benscheidt-Realschule in Alfeld werden ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 

im gesamten fünften Jahrgang iPads eingeführt, um diese im Unterricht nutzen zu können.  

Die Beschaffung der iPads erfolgt über „Mobiles Lernen“ unter folgenden Konditionen: 

 

Produkt: iPad 2020 (8. Generation), 10.2 Zoll, 32 GB. 

 

Kosten 

Laufzeit Finanzierung monatliche Rate 

36 Monate 
Mieten  

(Übernahme ins Eigentum möglich) 
14,60 € 

- Einmalzahlung 470 € 

 

Zusätzlich zum iPad im Preis enthalten:  

• robuste UAG-Schutzhülle, 

• der Service (Techniker auf Anfrage, Hotline, Abwicklung mit Versicherung etc.), 

• eine Diebstahl- und Schadensversicherung  

(Selbstbeteiligung im Schadensfall: 75 €, Selbstbeteiligung bei Diebstahl: 150 €). 

 

Für weitere Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten, besuchen Sie gerne unsere 

Website: www.cbrs.de/faq-ipad  

 

Unsere Mindestanforderungen: 

• iPad (2020). Wer bereits ein iPad (2018 oder 2019) besitzt, kann dieses auch benutzen. 

• 32 GB Speicher.  

• ohne SIM-Karte. Wenn Sie sich für ein SIM-kartenfähiges Gerät entscheiden, entnehmen 

Sie diese stets vor Schulbeginn! 

• eine Schutzhülle. Bei dem Angebot von „Mobiles Lernen“ ist eine Hülle inklusive.  

Beim Privatkauf raten wir Ihnen zur Anschaffung einer Hülle. 

• wir empfehlen eine Versicherung zum iPad abzuschließen. 

http://www.cbrs.de/faq-ipad


Ihre Carl-Benscheidt-Realschule 

Wie kann ich das iPad über „Mobiles Lernen“ bestellen? 

Die Bestellung erfolgt über folgenden Link zum Bestellportal:  

https://portal.afb-group.eu/mobilesLernen/ 

 

Die Zugangsdaten für unsere Schule lauten:  

Benutzername 21CBRA5 

Passwort pw421cbra5 

 

Was benötige ich für eine Anmeldung? 

Sie müssen bei der Anmeldung eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegen.  

Bestellung, Bestellstatus, Vertragsinformationen und Vorgehen bei Schaden/Diebstahl 

erfolgen über diese Adresse. 

Am Ende werden Sie gebeten, folgendes zu bestätigen: 

„Durch Klick auf den folgenden Knopf wird eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse 

versendet, um die Adresse zu bestätigen. 

Mit dem Link in der E-Mail gelangen Sie auf eine Seite mit einer Zusammenfassung, auf der 

Sie den Vertrag abschließen können.“ 

 

Wie erfolgt die Einrichtung der Geräte? 

Mit Hilfe des Mobile Device Management (MDM) kann die Schule, die für den Unterricht 

benötigten Apps auf den iPads installieren. Die Schule stellt durch das MDM sicher, dass die 

von ihr installierten Apps keine Daten in der iCloud abspeichern. Ebenso wird sichergestellt, 

dass von den schulischen Apps keine Daten an privat installierte Apps übertragen werden 

können.  

Durch das MDM werden auf den Schülergeräten für den Schulgebrauch relevante 

Voreinstellungen vorgenommen, durch die jedoch kein Zugriff der Schule auf die private 

Nutzung außerhalb des Unterrichts möglich ist. 

Mobiles Lernen setzt die Geräte über den beauftragten Händler in den Betreuungsmodus.  

Aus diesem Grund sollten die Geräte möglichst über diese Firma angeschafft werden. 

Bei Bezug des Gerätes über einen anderen Händler ist die Einrichtung des betreuten Modus 

für den Schuladministrator mit zusätzlichen Aufwand verbunden.  

Das gleiche gilt für bereits eingerichtete Geräte, die für die Einrichtung des betreuten Modus 

komplett gelöscht werden müssen.  

Die iPads sollten für die Einrichtung des MDM für 1-2 Tage der Schule anvertraut werden.  

 

https://portal.afb-group.eu/mobilesLernen/

