PADUCATION am KKG (Info 1)
Endlich: Die Einladung zur Übergabe der iPads
an den 11. Jahrgang der Profiloberstufe am KKG
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
endlich ist es so weit! Mit dem unermüdlichen Einsatz von Frau Kück, Mitarbeitern der Uni
Hamburg und der Firma HSD konnten wir die iPads für den Einsatz in unserem Projekt
vorbereiten.
Wir möchten Sie und Euch nun alle ganz herzlich zur Übergabe der iPads einladen:

Dienstag, 23. August 2011, 16-18 Uhr
in der Aula des Kurt-Körber-Gymnasiums
Da dies ein wichtiger Moment zum Beginn der Oberstufe ist und viel Verantwortung übernommen
werden muss, möchte ich Sie, liebe Eltern, bitten gemeinsam mit Ihren Kindern zu kommen und
mit Ihrer gemeinsamen Unterschrift auch Ihre Zustimmung zu den Regeln zu geben. Diese Regeln
werden wir am Montag, dem 22.8. in die Fächer aller S1-Schüler legen. Bitte lassen Sie mir über
Ihre Kinder eine Nachricht zukommen, falls Sie am nächsten Dienstag aus beruflichen Gründen
verhindert sein sollten, da sonst das iPad nicht ausgehändigt werden kann.
Bezüglich des Versicherungsschutzes haben wir uns nach Beratungen mit den Elternvertretern
dazu entschlossen, den Abschluss einer Versicherung verbindlich von allen Schülern einzufordern.
Es gibt zwei Optionen, die wir für geeignet halten, ohne jedoch Erfahrungen mit dem
Versicherungsanbieter schildern zu können:
1.
Für 24 Monate für insgesamt 120,- bei padschutz24.de bei einem Selbstbehalt im
Schadensfall von 10% und bei Diebstahl von 25% des Neuwertes (599,- Euro)
2.
Für 24 Monate für insgesamt 144,- bei myphoneschutz.de bei einem Selbstbehalt im
Schadensfall von 10% und bei Diebstahl von 10% des Neuwertes (599,- Euro)
Bitte schauen Sie sich mit Ihrem Kind die Versicherungsbedingungen an. Es gibt deutliche
Leistungsausschlüsse und auch noch höhere Tarife, um sich mehr abzusichern. Sie sind frei in
Ihrer Entscheidung, wir brauchen jedoch innerhalb der ersten Nutzungswoche, also bis zum
1.9.2011 den Versicherungsnachweis.
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die Versicherungsprämie zu zahlen, können Sie einen Antrag
auf Übernahme der Kosten mit einer kurzen Begründung an den Schulverein des KKG stellen und
im Schulbüro abgeben.
Weitere verpflichtende Kosten werden aus schulischer Sicht jedoch nicht anfallen. Die Schüler
bekommen das iPAD mit einer Schutztasche und einer Grundausstattung an kostenpflichtiger,
bereits bezahlter Software. Alle weiteren Anschaffungen sind dann freiwillig und in Ihrer privaten
Verantwortung zu tätigen, wobei wir Ihnen natürlich beratend zur Seite stehen. Je nach
Einsatzbereich und Nutzung der iPADs kann kostenpflichtige Software durchaus die Effektivität
erhöhen.
Ich freue mich auf den großen Augenblick, wenn wir nach monatelangen Vorbereitungen
gemeinsam in dieses Projekt starten können.
Mit vielen Grüßen
Ihr
Christian Lenz

