
 

 

 
An die Eltern des 6. Jahrgangs  
sowie alle Eltern, die eine Geräteneuanschaffung erwägen 

 
 

25. März 2020 
 
 

Liebe Eltern des 6. Jahrgangs, 

die Expertenrunde für die Geräteempfehlung hat schon sehr rege recherchiert, gearbeitet 
und diskutiert. Wir wollen Sie gerne über den aktuellen Stand unserer Recherche informie-
ren. 

Wir haben aktuell 3 Geräte im Blick, die sowohl den Anforderungen der Schule genügen, als 
auch eine entsprechende Robustheit vorweisen und im Bereich um die 500 € liegen.  

Die Geräte sind alle von HP, mit der ältesten Variante haben wir in zwei Jahrgängen schon 
gute Erfahrungen gemacht, die beiden anderen Geräte weichen nicht stark davon ab. 

Gerät HP ProBook x360 G3 HP ProBook x360 G4 HP ProBook x360 G5 

Voraussetzun-
gen 

Erfüllt alle Vorausset-
zungen 

Erfüllt alle Voraussetzun-
gen 

Erfüllt alle Voraussetzun-
gen 

Vorteile Wird erfolgreich in Jg. 7 
und 8 eingesetzt. 

Ist gerade im Angebot, 
weil das Modell ausläuft 

Technisch etwas höher-
wertig, bspw. 8GB RAM 
Arbeitsspeicher. 

Ist der Nachfolger des G3 
(erste Spalte) und noch et-
was besser und robuster. 

Nachteile / 
Probleme 

Läuft aus (nur noch 
Restbestände), der 
Nachfolger (G5 siehe 
rechte Spalte) ist noch 
etwas robuster 

Windows 10 Home ist in-
stalliert und muss dann 
selber upgegradet wer-
den (Kosten ca. 10-20 €), 
zudem nur mit der Her-
stellergarantie. 

Ist noch nicht auf dem 
Markt, erscheint erst in eini-
gen Wochen 

Erhältlich bei: https://www.cotec.de/hp-
probook-x360-11-g3-
1805 

https://www.cyberport.de/ Cotec.de – erscheint erst in 
einigen Wochen 

Kosten (aktuell) 499 € 518 € Voraussichtlich 500-600 € 



 

 

Zu beachten Auf 36 Monate-Garantie 
achten 

Upgrade auf Windows 10 
Pro zusätzlich kaufen 
und durchführen 

Warten auf Erscheinen und 
tatsächlichen Preis 

 
Alle diese Geräte haben Vor- und Nachteile. Zum aktuellen Zeitpunkt wollen wir noch keine 
konkrete Empfehlung geben, Sie aber über den aktuellen Stand und diese Möglichkeiten in-
formieren. Es ist noch sehr viel Zeit bis zum Ende der Sommerferien und es könnte auf dem 
Markt noch einiges passieren, das wir nicht abschätzen können. Daher werden wir Sie nach 
den Osterferien noch einmal kontaktieren, um über den dann passenden Stand und unsere 
dann aktuelle Empfehlung zu informieren. 
 
Letztlich müssen Sie als Eltern entscheiden, welches Gerät (es kann ja auch ein ganz ande-
res sein) Sie für Ihr Kind beschaffen und wann Sie es beschaffen. Wichtig ist dabei für den 
Einsatz in der Schule, dass dieses alle Mindestvoraussetzungen einhält (siehe https://raabe-
schule.de/schule/medienprofilschule/technische-vorraussetzungen/). Die Geräte werden erst 
nach den Sommerferien in der Schule eingerichtet und vorher noch nicht eingesetzt.  
 
 
Für die Expertenrunde des aktuellen 6. Jahrgangs 
 

 
Schulfachlicher Koordinator 
 
tobias.paetzold@raabeschule.net 
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