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Elternkurzinformation
November: Corona, Überprüfung der Fahrräder und iPad - Kauf
Liebe Eltern,

alle bisherigen Testergebnisse aus dem 13. Jahrgang sind negativ. Auch wenn die Liste noch nicht
vollständig ist, freut mich dieses Ergebnis sehr. Weil aber besonders wenig Kontakte gepflegt
werden sollen, findet der Elternsprechtag in telefonischer Form statt. Das ist nicht schön, aber
aktuell der beste Weg, den Schulbetrieb nicht unterbrechen zu müssen. Bitte nehmen Sie die
telefonische Auskunft nur dann wahr, wenn eine echte Gesprächsnotwendigkeit besteht. Es ist
dann mehr Zeit für die dringlichen Fälle vorhanden. Wenn die Lehrkräfte einen dringenden Ge
sprächsbedarf sehen, werden Sie ohnehin einen Termin mit Ihrem Kind vereinbaren, oder den
Kontakt zu Ihnen suchen.

Die zweite Woche im Szenario B ist dann auch eine B-Woche. Es hängt von der Dauer der Infek
tionsschutzmaßnahmen der Gesundheitsbehörde ab, wann wir wieder in das Szenario A können.
Der früheste Zeitpunkt der Rückkehr in den Normalbetrieb der Schule ist der Dienstag 10.11.20.
Klären dürfte sich der tatsächliche Zeitpunkt am Wochenende vom 07./08.11.20.

Auf dem Weg zur Schule ist es zunehmend nicht mehr richtig hell. Deshalb findet am Donners
tag, 12. November, ab 8:00 Uhr die Kontrolle der Fahrräder in den Jahrgängen 5 und 6 statt. Wie
in den vergangenen Jahren auch kommt Herr Nehls mit seinen Kollegen vom Polizeikommissariat
Bersenbrück und wird in bekannt freundlicher und rücksichtsvoller Manier auf die kleineren

Mängel an den Rädern der Kinder hinweisen. Ggf. werden wir einen zweiten Termin anbieten.
Bitte denken Sie alle in der dunklen Jahreszeit daran: Unsere Schülerinnen und Schüler wissen

nicht, dass man sie ohne Licht nicht sieht und sie vertrauen auf unsere Rücksichtnahme.
Ab heute ist der „Onlineshop" für die iPads geöffnet:

•

Die angebotene Ratenzahlung wurde vom Anbieter auf 6 Monate beschränkt. Das ent
spricht nicht den Mitteilungen auf der Gesamtkonferenz. Hier wird die Schule in begrün
deten Einzelfällen im Jahrgang 7 Lösungen finden, wenn dieser Zeitraum nicht ausrei
chend ist.

•

Eine Versicherung wird nicht angeboten. Hier wird die Schule im Benehmen mit dem För
derverein (als denkbarer Versicherungsnehmer) eine gute Lösung finden. AppleCare+ ist
für den schulischen Einsatz nicht notwendig.

•

Der Bestellzeitraum (bis 15. November) ist sehr knapp gehalten. Das liegt aber an den ak
tuell langen Lieferzeiten. Der 04.02. als Startzeitpunkt ist sonst schwer zu halten.

Sie finden den Shop unter https://schule.itebo.de

LANDKREIS
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Es geht also gut voran, auch wenn es dabei etwas holpert. Wir sind im Landkreis die erste Schule,
die sich für eine so anspruchsvolle Lösung zum iPad-Einsatz entschieden hat. Deshalb bitte ich
um Verständnis, wenn es auch einmal Probleme geben wird.
Wenn Sie sich für eine deutlich schönere iPad-Hülle entscheiden wollen, als das im Shop enthal
tene Modell, möchte ich noch einmal auf die Modelle aus einem der vergangenen Elternbriefe
hinweisen: „Shockguard View" und „STM Dux Plus".
Bei anderen frei ausgesuchten Hüllen könnte es mit der Versicherung problematisch werden. Die
Versicherung wird für alle an der Schule benutzten Tablets möglich sein. Der Selbstbehalt beträgt
50.-C im Schadensfall, bei Diebstahl 25% des Gerätepreises. Pro Jahr liegt der Versicherungsbei
trag in einer Größenordnung von ca. 10.-C.

Herzliche Grüße
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Eltern-Informationen zum Bestellvorgang Schul-Tablets
Liebe Eltern,

der Bestellvorgang erfolgt im Online-Bestellportal der ITEBO GmbH. Hier werden
Ihnen die mit Ihrer Schule abgestimmten Angebotspakete angezeigt.
Bitte beachten Sie:

Bestellberechtigt sind ausschließlich Eltern der Schülerinnen und Schüler der
Gymnasien Bersenbrück und Melle. Geben Sie daher bitte die nachfolgenden
Informationen, insbesondere den Link zum Bestellportal nicht an unberechtigte
Dritte weiter.

Dieses Angebot ist befristet und endet am 15. November 2020!
Bei den im Bestellportal angebotenen Artikeln handelt es sich nicht um
Lagerware, d. h. die ITEBO GmbH wird die Ware gebündelt nach Ablauf der
Angebotsfrist bestellen.
Apple gibt derzeit Lieferfristen von ca. 6 Wochen an.
Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch keine Erkenntnisse, ob sich die
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus (negativ) auf die Lieferzeiten
auswirken werden. Daher können wir leider auch noch keine genaueren
Angaben zu Lieferterminen machen.

Der Bestellprozess:
1. Rufen Sie die Website https://schule.itebo.de auf.
Bitte beachten Sie:

Die ITEBO GmbH bietet Ihnen neben der Zahlungsart „Rechnungsstellung"
ebenfalls eine Ratenzahlung (6 Monatsraten ohne Aufpreis) an.
Wenn Sie sich für Ratenzahlung entscheiden, wählen Sie die gewünschten
Produkte bitte nur aus der Produktgruppe „Ratenkauf und wählen Sie am
Ende des Bestellvorgangs die Zahlungsart „Ratenzahlung".
Entscheiden Sie sich für die Zahlungsart „Rechnungsstellung", wählen Sie
bitte Ihre Produkte aus den Produktgruppen „Tablets", „Zubehör", „Garantie"
und wählen Sie am Ende des Bestellvorgangs die Zahlungsart
„Rechnungsstellung".

