
Liebe Eltern des 6. Jahrgangs, 

sicherlich hat Sie in den vergangenen eineinhalb Jahren, in denen Ihr Kind an der Raabeschule ist, 

schon die ein oder andere Information über die Einführung der Windows-Tablets erreicht. Zwar ist 

die offizielle Einführung der Geräte noch etwas hin, trotzdem möchten wir Ihnen schon jetzt erste 

konkretere Informationen zukommen lassen, da die Anschaffung ja finanziell umfangreicher ist und 

von Ihnen mit eingeplant werden muss. Möglicherweise bietet es sich auch an, die Anschaffung der 

Geräte mit Weihnachten oder Geburtstagen zu verbinden. 

Zum zeitlichen Ablauf: Die Windows-Tablets müssen bis nach den Sommerferien 2023 von Ihnen 

angeschafft sein, damit wir zu Beginn des 7. Schuljahrgangs mit der Einrichtung beginnen können 

(Einrichtungstage in der Schule). Um die Osterferien herum werden wir zur Einführung noch 

umfangreichere Informationen geben (Informationsfilm und/oder Elterninfoabend), anschließend 

sollten Sie sich um die Anschaffung des Gerätes kümmern. Beachten Sie, dass aktuell häufig hohe 

Lieferzeiten (um die 6 Wochen) möglich sind. 

Zu den Geräten: An der Raabeschule werden nach Konferenzbeschluss nur echte Windowsgeräte 

eingesetzt. Geräte mit anderen Betriebssystemen sind nicht geeignet und werden nicht zugelassen. 

Falls Sie überlegen, schon früher ein Gerät anzuschaffen, beachten Sie bitte die weiteren technischen 

Mindestvoraussetzungen für den Einsatz an der Raabeschule: 

• Ein echtes Windowsgerät mit win 10 pro und 64-Bit-System – Hinweis: Windows 11 ist auch 

möglich, aber aktuell können wir nur für Windows 10 pro passende Unterstützung bieten. 

• 11,5 Zoll Touch-Bildschirm 

• 128GB Festplatte 

• 4GB Arbeitsspeicher 

• 1 USB-Anschluss 

• Eingebaute Kamera zum Fotografieren (in Tastatur, auf Displayrückseite, … – reine Webcam 

nicht ausreichend) 

• Akkulaufzeit mind. 9h laut Datenblatt 

• WLAN 

• Passender Digital-Stift 

• Zubehör: USB-Stick und einfache Ohrhörer (keine Bluetooth-Geräte) 

Die wichtigsten Informationen zu den Tabletklassen finden Sie auf der Seite 

https://raabeschule.de/schule/medienprofilschule/  

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen schon einen groben Überblick zur Einführung der Tablets 

geben zu können. Weiterführende Fragen können wir bei den Informationsveranstaltungen zur 

Tableteinführung um die Osterferien herum klären. Sollte es bis dahin schon Gesprächsbedarf geben, 

können Sie sich an mich wenden. 

Mit freundlichen Grüßen  

Tobias Paetzold 

https://raabeschule.de/schule/medienprofilschule/

