
Nicht mit unserem 
schoolTab-Bundle. 
Keine Bilder? Hier klicken!   

 

 

 

  

Die kostengünstige Lösung. 

Das schoolTab-Bundle für die digitale Ausstattung.  

 

 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Homeschooling und Präsenzunterricht – der neue Lernalltag. Damit alle teilnehmen können, werden viele 

digitale Endgeräte benötigt. Eine 1 zu 1 Ausstattung ist gefordert. Ein iPad für jedes Kind? Das klingt 

zunächst sehr teuer und fast unmöglich umzusetzen. Wir zeigen Ihnen für diese Herausforderung die 

Lösung, damit alle SchülerInnen ausgestattet sind und der Aufwand für Sie gering bleibt. Mit unserem 

schoolTab-Bundle geht der Start in den digitalen Unterricht reibungslos über die Bühne.  
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Das klingt unmöglich? Nicht für die Gesellschaft für digitale 

Bildung. Das Rundum-sorglos-Paket ist die grundlegende 

Ausstattung der SchülerInnen, die dank der Mehrwert-

steuersenkung nun zu vergünstigten Konditionen erhältlich ist. 

Im Vergleich zur Einzelanschaffung erhalten Sie über uns alle 

Komponenten und Services aus einer Hand. Wir beraten Sie 

gern bei allen Fragen zu unserem schoolTab-Bundle. Sprechen 

Sie uns an! 

 

Viele Grüße 

 

René Waschkawitz  

Vertriebsleiter | Standort Hamburg 

Gesellschaft für digitale Bildung  
 

  
 

 
 
 
 

  

Das schoolTab-Bundle – 

Das kostengünstige Komplettpaket für digitalen Unterricht.  

  

Einfacher Bestellprozess. 

Verschiedene Ansprechpartner, aufwendige und langwierige Bestellprozesse, fehlendes Zubehör und 

ungleiche Geräte der SchülerInnen? Mit dem schoolTab-Bundle haben Sie diese Probleme nicht. Zum 

Schulstart ist das iPad und die digitale Versorgung für alle SchülerInnen gleichermaßen gesichert. Nichts 

fehlt! Das iPad ist eingerichtet, die Schützhülle sitzt und auch im Notfall sind wir als Ansprechpartner für alle 

https://news.gfdb.de/-link2/18194/303/13/1001/2937/Gid3whFn/D60yQU5FCg/0


Anliegen jederzeit für Sie erreichbar. Mit unserem schoolTab-Bundle sind Sie auf der sicheren Seite, auch 

im Reparaturfall (ohne Selbstbeteiligung).  
 

  

 
 
 
 

  

Viel Service für wenig Geld. 

Mit einer elternfinanzierten Ratenzahlung ab 14,40 € monatlich sind alle SchülerInnen ausgestattet. Das 

klingt teuer? Dafür erhalten Sie ein Rundum-sorglos-Paket, das vorkonfiguriert zum Einsatz bereit ist und 

individuell abbezahlt werden kann. Egal ob mit einer 0 % Finanzierung über 36 Monate oder mit dem 

Sofortkauf mit Skonto – so gibt es für alle eine passende Option. Probleme mit einer oder allen 

Komponenten? Sie melden sich bei uns und wir kümmern uns um alles Weitere. 

 

Was beinhaltet das Bundle?  

Zu unserem schoolTab-Bundle gehört ein aktuelles iPad, das aufgrund der sozialen Gleichstellung für alle 

SchülerInnen einheitlich ist. Zusätzlich gibt es zum Schutz des Endgerätes eine Premium-Hülle 

verschiedener Partner-Hersteller, die je nach Wunsch ausgewählt werden kann. Abgerundet wird das Bundle 

durch die Versicherung: Mit der schoolProtect Versicherung unseres Partners Wertgarantie ist das iPad im 

Schadenfall immer abgesichert und das ohne Selbstbeteiligung (das gibt es nur bei uns).  
 

  

  

Ganzheitlich kaufen und dabei sparen – 

Die Vorteile des schoolTab-Bundles gegenüber dem Einzelkauf.  

https://news.gfdb.de/-link2/18194/303/19/1003/2937/Gid3whFn/D60yQU5FCg/0


  

 

  

 Ein günstiges Komplettpaket, abgerundet 

durch Produkte und Services 

ausgewählter Partner 

 Ein fester Ansprechpartner für alle 

Anliegen 

 Eine Versicherung ohne Selbstbeteiligung 

 Umkomplizierte Beschaffung: Das 

abgestimmte Angebotsbundle wird über 

ein individuell vorkonfiguriertes Portal 

bestellt 

 Für die gesamte Klasse einheitlich 

konfigurierte Endgeräte 

  

 

    

  

Das Rundum-sorglos-Paket –  
Mit dem schoolTab-Bundle sind Sie bestens vorbereitet.  

 

Alle Vorteile entdecken  

 

  

  

Das iPad. 

 

  
 

  

  

Die Versicherung. 

 

  
 

  

  

Die Finanzierung. 
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Alles aus einer Hand. 

 

  
 

  

  

Der Reparaturservice. 

 

  
 

  

  

Das Online-Bestellportal. 

 

  
 

  

Das schoolTab Bundle in Hildesheim – 

Ein Referenzvideo zu der 1:1-Ausstattung mit iPads.  

  

 

  

 

Warum iPads im Unterricht und welche Vorteile hat 

es, wenn SchülerInnen ein eigenes iPad besitzen?  

 

Die Oskar-Schindler-Gesamtschule aus Hildesheim 

wurde durch die Gesellschaft für digitale Bildung mit 

schoolTab-Bundles ausgestattet und sieht darin 

viele Vorteile für einen interaktiven und 

motivierenden Unterricht. Vor allem in Zeiten der 

Schulschließungen damals und heute zeigt sich 

hier, wie Unterricht optimal fortgeführt werden kann!   

Zum Video  

  
 

 

  

  

Wie läuft die Anschaffung ab? 

In 3 Schritten zum Ziel.  
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Der gemeinsame Entschluss steht fest: Eine 

Schule möchte zur Unterrichtsergänzung mit iPads 

ausgestattet werden. Damit ist der erste und größte 

Schritt bereits geschafft. 

 

In Absprache mit der Schulleitung wird für eine 

Gleichstellung aller SchülerInnen ein einheitliches 

Angebotsbundle zusammengestellt, das dann in 

einem abgeschlossenen Bestellportal für die Eltern 

zur Bestellung bereit steht. Die Zugangsdaten dafür 

werden von den Lehrkräften verteilt.  
 

    

 

  

 

Die Finanzierung: Damit der Kauf abgewickelt 

werden kann, erfolgt in einem nächsten Schritt die 

Bundle-Auswahl (z. B. der Farbvarianten) sowie die 

Wahl der Zahlungsart. Diese können dank der 

flexiblen 0 % Finanzierung von Laufzeiten von 3 bis 

36 Monaten variieren. Durch die Zusammenarbeit 

mit unserem Partner Santander Consumer Bank, 

kann der Ratenkauf ganz einfach online 

abgeschlossen werden. Als zweite Zahlungsoption 

bieten wir den Sofortkauf mit Skonto an.  

  
  

  

 

  

Nach der Bestellung folgt schon bald der Einsatz 

der Endgeräte im Unterricht. Damit dies zeitnah 

erfolgen kann, wird zunächst ein 

Auslieferungstermin mit der Schule vereinbart. An 

diese werden alle Geräte der SchülerInnen 

verschickt und dort findet auch die Ersteinrichtung 

statt.  

 

Als Partner unterstützen wir die Schule, Lehrkräfte 

und Eltern auch nach dem Kauf je nach 

Vereinbarung weiterhin mit unseren Services (z. B. 

48 h-Reparatur, zentrale Geräteverwaltung u.v.m.).  
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Mehr Informationen  

 

  

  

Sie benötigen Hilfe beim  
Kaufentscheidungsprozess? 

 

Wir beraten Sie jederzeit kostenlos und unverbindlich  

bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.  
 

Kontakt  
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