
 

 

An alle Eltern der kommenden 7. Klassen 
 

29. Juni 2021 
 
 
Liebe Eltern des 6. Jahrgangs, 

die Expertenrunde für die Geräteempfehlung hat schon sehr rege recherchiert, gearbeitet und disku-
tiert. Vielen Dank an die Eltern und Lehrkräfte für die Mitwirkung! Wir wollen Sie gerne über den aktu-
ellen Stand unserer Recherche informieren. 

Wir haben für Sie Geräte zusammengestellt, die sowohl den Anforderungen der Schule genügen, als 
auch eine entsprechende Robustheit vorweisen: 

Gerät Acer TravelMate Spin B3 HP ProBook x360 11 G5 HP ProBook x360 435 G7 

HP ProBook x360 435 G8 

Voraus-
setzungen 

Erfüllt alle Voraussetzun-
gen 

Erfüllt alle Voraussetzun-
gen 

Übertrifft Voraussetzungen 

Vorteile Sehr robust.  

Etwas besseres Display als 
das HP Pro Book G5. 

 

Sehr robust.  

Gute Erfahrungen mit die-
sem Modell in dem letzten 
Jahrgang sowie mit dem 
Vorläufermodell in den hö-
heren Jahrgängen. 

Unterschiedliche Ausstat-
tung (Arbeitsspeicher, Fest-
platte, Garantie) möglich. 

Bessere Ausstattung:  

8GB/256 GB Speicher und 
mind. ein AMD Ryzen 3 Prozes-
sor (bessere Performance), so-
mit voraussichtlich länger prob-
lemlos einsetzbar. 

Zu beach-
ten: 

Die etwas besser ausge-
stattete Variante 
(8GB/256GB) ist dann 
gleich wesentlich teurer 
und damit nicht mehr zu 
empfehlen. 

Dieses Gerät kann in unter-
schiedlichen Ausstattungen 
mit 4GB/8GB Arbeitsspei-
cher und mit 128GB/256GB 
Festplatte sowie unter-
schiedlich langer Garantie 
bestellt werden. 

Das Gerät ist möglicherweise 
nicht ganz so robust wie die an-
deren beiden (die sehr stoßfest 
sind). 

Die dort angebotene Garantie ist 
nur über 12 Monate. Eine zu-
sätzliche für 36 Monate kann 
bspw. bei cotec für 69€ hinzuge-
bucht werden. 

Das G7 ist ein Auslaufmodell, 
das G8 (Nachfolgemodell) 
kommt vermutlich in den nächs-
ten Tagen in den Verkauf. 



 

 

Erhältlich 
bei: 

Alle Geräte können bei https://www.cotec.de/gymnasium-raabeschule bestellt werden (die 
Geräte sind dort verlinkt – das G8 erst, wenn es für den Verkauf erscheint), aber auch bei je-
dem anderen Anbieter. 

Alle angebotenen Geräte haben als Betriebssystem Windows 10 Pro (Edu) und entsprechen 
unseren Voraussetzungen. 

Kosten 
(aktuell) 

Aktuell 449 € Aktuell 539 € 

(auch günstiger oder teurer 
je nach Ausstattung) 

Aktuell 755 € für das G7 

Wohl ähnlicher Preis für das G8 

 
Alle diese Geräte erfüllen die Voraussetzungen, haben aber natürlich Vor- und Nachteile.  
Grundsätzlich unterscheiden sie sich über die Qualität der Komponenten und damit gleichzeitig natür-
lich über den Preis. Unsere Mindestvoraussetzungen (siehe https://raabeschule.de/schule/medien-
profilschule/technische-vorraussetzungen/) markieren den minimalen Standard, den die Geräte zum 
aktuellen Zeitpunkt haben müssen. 
 

Ausstattung: Grundsätzlich ist zu überlegen, ob eine etwas bessere Ausstattung (bspw. 8GB Ar-
beitsspeicher) für eine nachhaltig längere Nutzung des Gerätes nicht sinnvoll wäre.  
Es muss das Betriebssystem Windows 10 Pro installiert sein. Allerdings können findige Eltern bei 
Erwerb eines Gerätes mit Windows 10 Home für wenige Euro ein Upgrade kaufen und installieren. 
Zubehör: Auch der passende digitale Stift ist sehr praktisch gerade im Homeschooling einsetzbar – 
kostet aber teilweise dann auch wieder mehr. 
Garantie: Zu den Geräten wird immer mindestens eine Garantie des Herstellers über 12 Monate an-
geboten. Darüber hinaus ist meist für einen Aufpreis eine Erweiterung der Garantie auf 36 Monate 
möglich. Dies ist zu überlegen. 
Versicherung: Über die Garantie hinaus kann eine Versicherung des Gerätes Sinn ergeben, die 
auch Beschädigung durch Sturz, Diebstahl oder Schäden durch Bedienungsfehler abdeckt. Solche 
Versicherungen können als Erweiterung bei Ihrem Versicherer (Hausrat) oder bei extra Anbietern ab-
geschlossen werden. Ob eine Versicherung für das Gerät Ihres Kindes sinnvoll ist, muss jede Familie 
selber entscheiden. 
Programme: Alle notwendigen Programme installieren wir über die Schule. Nur die Virensoftware 
liegt allein in der Hand der Familien. In der Regel reicht der vorinstallierte WindowsDefender aus, bei 
Bedarf können aber andere Programme hohe Sicherheit geben. Eine Office-Version (Word, Excel, 
Powerpoint) soll auf keinen Fall durch die Familien angeschafft werden – hier nutzen wir eine 
Schullizenz. 
 

Letztlich müssen Sie als Eltern entscheiden, welches Gerät (es kann ja auch ein ganz anderes 
sein, muss aber die Mindestvoraussetzungen erfüllen) Sie für Ihr Kind beschaffen.  
 

Die Geräte werden erst nach den Sommerferien in der Schule eingerichtet und vorher noch 
nicht im Unterricht eingesetzt (vermutlich aber im Distanzunterricht bei Ihnen zu Hause). Da 
die Lieferzeiten variieren, empfehlen wir, das Gerät nicht erst im Sommer zu bestellen. 
 

Für Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Paetzold 

https://www.cotec.de/gymnasium-raabeschule
https://raabeschule.de/schule/medienprofilschule/technische-vorraussetzungen/
https://raabeschule.de/schule/medienprofilschule/technische-vorraussetzungen/

