
Wie komme ich zu einem iPad als Schüler*in an 

der IGS Linden?  

[Stand Februar 2022] 

1.Voraussetzungen 

Das WLan an der IGS Linden können Schüler*innen nur mit einem Mobilgerät benutzen, das 

in das Mobile Device Management (MDM) der Stadt Hannover eingebunden ist. Das 

bedeutet: 

 Nur iPads und nur solche iPads, die eine DEP-Einbindung in das MDM haben! 

 Keine Handys, keine anderen Tablets etc.! 

Die IGS Linden wird die eingebundenen iPads künftig auch in Klassenarbeiten und Klausuren 

nutzen – zum Beispiel an Stelle des Taschenrechners oder eines Wörterbuchs. Deshalb gilt: 

 Im Unterricht keine privaten Tablets oder Handys mit eigener SIM-Card und LTE! 

2.Anschaffung 

Die schulgesteuerte Anschaffung von iPads erfolgt mit der Anmeldung zur Schule. 

Wenn Sie für Ihr Kind ein iPad zur Schulnutzung anschaffen wollen, wenden Sie sich bitte 

jederzeit an die Koordinatoren: 

 Klassen 5-10: stefan.oyen@schulen-hannover.de 

 Sek II:  oliver.wolfskehl@schulen-hannover.de 

Sie erhalten Zugang zu einem Bestellportal der Firma GFDB Gesellschaft für Digitale Bildung. 

Hier können Sie zwischen unterschiedlichen iPads (Grund-, Pro-Version, Speicherplatz, 

Farbe, mit oder ohne Apple Pencil) wählen. Das iPad ist in der Freizeit komplett frei nutzbar. 

Für schulische Zwecke ist die Grundversion mit 64 GB völlig ausreichend. Wir empfehlen die 

Anschaffung eines Apple Pencils. 

Die aktuellen Kosten betragen für dieses Gerät mit Schutzhülle, Apple Pencil und dreijähriger 

Vollversicherung ohne Selbstbehalt, mit zeitnaher Schadenabwicklung über GFDB: 

Normalzahler*innen: 584 € Sofortkauf oder 17,20 € monatliche Ratenzahlung auf drei Jahre. 

Wenn Ihr Kind BuT-berechtigt ist, unterstützt die Stadt Hannover den Kauf dieses iPads mit 

60% der Kosten: 248,80 € oder 6,90 € auf drei Jahre. 

Haben Sie bereits ein Kind mit Schul-iPad, unterstützt die Stadt Hannover jeden weiteren 

iPad-Kauf mit 40% der Kosten: 373,20 € oder 10,30 € auf drei Jahre. 

Die Schule verfügt weiterhin über Leih-iPads für unterstützungsbedürftige Kinder. Diese 

werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie sind aber nicht versichert. 

 Achtung: Es ist nicht möglich, über eine BuT-Stelle den Privat-Kauf eines iPads 

mitzufinanzieren! Der entsprechende Antrag verlangt zwingend, dass keine Leih-

iPads ausgegeben werden können! 

Grundsätzlich muss es möglich sein, privat gekaufte iPads einzubinden. Wenden Sie sich 

hierzu bitte direkt an die Firma GFDB: s.sennett@gfdb.de. Es fallen Kosten für die 

Einbindung in das MDM an in Höhe von ca. 40 €. Wir halten gerade für die Schüler*innen der 

unteren Klassen eine Versicherung für zwingend (z.B. Glasschaden: ca. 150 €). 
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