An alle Eltern der 6. Klassen
sowie zur Kenntnisnahme
an die Eltern der 7. bis 12. Klassen

29. April 2020

Anschaffung von mobilen Endgeräten – Empfehlung der Expertenrunde

Liebe Eltern,
im nächsten Schuljahr startet auch der dann 7. Jahrgang mit dem Einsatz von mobilen Endgeräten in
der Schule. Um einen Überblick zu möglichen Geräten und Angeboten zu erhalten, hat sich aus Lehrkräften und Eltern des 6. Jahrgangs eine kleine Expertenrunde gebildet. Nachdem diese im Februar
einen ersten Stand über Angebote zu mobilen Endgeräten für den Einsatz in der Schule verschickt
hatte, möchten wir nun – wie angekündigt - die aktuellen Empfehlungen präsentieren.
In erster Linie richtet sich diese Empfehlung natürlich an die Eltern des jetzigen 6. Jahrgangs. Aber
auch für alle anderen Eltern der höheren Jahrgänge könnten die Empfehlungen interessant sein, falls
dort aktuell oder in absehbarer Zeit Geräte angeschafft werden müssen.
Wir haben zwei Geräte gefunden, die ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten und die sowohl den
Anforderungen der Schule genügen als auch eine entsprechende Robustheit vorweisen.
Die Geräte sind von Hewlett Packard: Mit der älteren Variante (G3) haben wir in zwei Jahrgängen
schon gute Erfahrungen gemacht, das neuere (G5) ist die optimierte und robustere Nachfolgeversion.
Die Geräte unterscheiden sich darüber hinaus insbesondere über die Art und den Umfang des Angebots (insb. Garantie und Service).
Alle diese Angebote haben Vor- und Nachteile. Wir möchten darauf hinweisen, dass es aus unserer Sicht sehr sinnvoll ist, gerade für Schülergeräte eine Garantie mit Service über längere Zeit
abzuschließen. Über cotec kann bei Bedarf zusätzlich noch eine Versicherung abgeschlossen werden, die auch Schäden wie das Herunterfallen des Gerätes oder das versehentliche Auskippen von
Flüssigkeit auf das Gerät abdeckt. Eventuell können solche Schäden auch mit privaten Versicherungen abgedeckt werden (Informationen der eigenen Versicherer einholen).
Wer auf die 3-Jahres-Garantie verzichten möchte, hat über das Angebot von cyberport.de einen sehr
guten Preis für das HP G3.
Eine Übersicht über die möglichen Angebote finden Sie in der folgenden Tabelle:

Gerät

HP ProBook x360 G3

HP ProBook x360 G3

HP ProBook x360 G5

Vorteile

Wird erfolgreich in Jg. 7 und
8 eingesetzt.

Wird erfolgreich in Jg. 7 und
8 eingesetzt.

Nachfolger des G3 (erste
und zweite Spalte) und noch
etwas besser und robuster.

Inkl. Garantie und Service
für die Hardware für 3
Jahre mit Vor-Ort-Service.

Inkl. Garantie und Service
für die Hardware für 3
Jahre mit Vor-Ort-Service.
Digitaler Stift ist mit dabei.

Nachteile /
Probleme

Nur noch Restbestände, der
Nachfolger (G5 siehe rechte
Spalte) ist noch etwas robuster.

Nur noch Restbestände, der
Nachfolger (G5 siehe rechte
Spalte) ist noch etwas robuster.

Ist noch nicht auf dem Markt,
erscheint erst in einigen Wochen

https://www.cyberport.de/

Cotec.de

Cotec.de

https://www.cyberport.de/notebook-und-tablet/2in1-notebook-tablet/hewlett-packard/pdp/1c23-al3/hpprobook-x360-11-g3-education-edition-convertible-tablet.html

https://www.cotec.de/gymnasium-raabeschule

https://www.cotec.de/gymnasium-raabeschule

349 €

519 € inkl. 3-Jahre-Hardware-Garantie

549 € inkl. 3-Jahre-Hardware-Garantie

!!! Keine Versicherung,
kein Service für 3 Jahre!!!
Erhältlich
bei:

Kosten

Letztlich müssen Sie als Eltern entscheiden, welches Gerät (es kann ja auch ein ganz anderes sein)
Sie für Ihr Kind beschaffen und wann Sie es beschaffen. Wichtig ist dabei für den Einsatz in der
Schule, dass dieses alle Mindestvoraussetzungen erfüllt (siehe https://raabeschule.de/schule/medienprofilschule/technische-vorraussetzungen/).
In der aktuellen Situation mit Homeschooling können die Geräte bei zeitnahem Kauf natürlich zu
Hause auch schon eingesetzt werden. Die Geräte werden aber erst nach den Sommerferien für den
schulischen Betrieb eingerichtet und wir können vorher keine Unterstützung bei den Installationen
leisten, außer entsprechende Anleitungen zur Verfügung zu stellen (siehe im IServ unter Dateien –
Tablets und Datenschutz).
Wir wünschen Ihnen alles Gute,
für das Expertenteam

Tobias Paetzold

