
FAQ zum Thema Digitalisierung in der Abteilung Sozial- und Heilpädagogik 
Liebe Schüler:innen und Kolleg:innen - die Digitalisierung schreitet voran, wir haben alle im letzten Jahr 

festgestellt, wie sehr wir auf Soft- und Hardware angewiesen sind und merken gleichzeitig, wie wir in unsere 
Schranken verwiesen werden.

Folgende FAQ könnten vielleicht 
weiterhelfen

Warum muss es denn ein IPAD sein?? 
Wir haben uns mit vielen Schulen 
ausgetauscht, das Apple System 
ist am bedienerfreundlichsten, 
bleibt länger aktuell, als andere 
Systeme und bietet allen ein gutes 

Preis-Leistungsverhältnis.

Muss ich jetzt eine andere Schule 
suchen, weil Sie von mir erwarten, dass 

ich ein IPAD habe? 
Nein, Sie sind uns wichtig, 

nicht Ihr Endgerät, es 
erleichtert vieles - ersetzt 

Sie aber nicht.

Productplacement und bewerben 
einer Marken? 

Einheitlichkeit bedeutet, dass 
wir uns auf eine Marke festlegen 
- hier gibt es auch Licht- und 
Schattenseiten. Blicken Sie mal 
zurück - hatten Sie nicht auch 
alle das Schulbuch aus dem 

Verlag YX oder den 
Taschenrechner von einem 
bestimmten Hersteller??

Ich mag das IPAD nicht?? 

Kein Problem - versuchen Sie 
„Freunde“ in der Schulzeit zu 

werden, wenn Sie nicht 
miteinander vertraut werden, 
können Sie das Gerät nach 

Abschluss an die „next 
Generation“ 

Ich möchte ein IPAD - was muss ich 
tun??? 

Schicken Sie eine mail an 
elke-petra.trendelkamp@bbs-
melle.net und fügen Sie hier 
Ihren Nachnamen, Vorname und 
Ihren Wunsch ein - Farbe, 

GB, Modell.

Was geschieht 
nach meiner 
Bestellung?

Unser Team sammelt alle Daten aus den verschiedenen Klassen - wir 
vermitteln die Erhebungen an Gravis OS weiter - die besorgen die Geräte 

und geben uns Bescheid, wenn diese verfügbar sind, dann mailen wir 
Ihnen.

Sie gehen dann dorthin und klären alles weitere - unser Deal(Großkunde) 
= IPAD 2020, Pencil und Versicherung Euro 453 (ob Sie bar, in Raten 

etc. bezahlen, dass klären Sie mit Gravis).

Produ

Was war nochmal die 
Mindestanforderung? 

IPAD Generation 6 32 GB mit 
Stift (gibt es auch von 
Logitec)
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Warum müssen alle gleiche Produkt  
 haben??? 

Damit wir endlich mal 
etwas haben, was 

einheitlich ist, so dass 
wir auf den ganzen 

Technikärger verzichten 
können.

Und wenn ich noch gar 
nicht mit dem Gerät 

arbeiten kann? 
Das üben wir Kommen noch mehr Kosten auf 

mich zu? 
Sie benötigen sicher noch eine 
Hülle und verschiedene Apps- 
das planen wir gemeinsam! Spar ich auch was?? 

Ja - die Kosten für die 
Bücher haben sich 

verringert, zusätzlich 
werden Sie 

Verbrauchsmaterialien 
einsparen.

Ich habe da noch Fragen??? 
Schicken Sie eine mail an 

elke-petra.trendelkamp@bbs-
melle.net oder 

frank.jaeger@bbs-
melle.net - wir beantworten 
Ihnen möglichst zeitnah Ihre 

Fragen

Meine Familie oder ich erhalten 
Sozialleistungen? 

Dann mailen Sie mir bitte die 
Bescheinigung und Sie erhalten 
für die Dauer Ihrer Ausbildung 
ein Leihgerät von der Schule.

Ich hätte so gerne ein Gerät, muss aber 
noch Bafög und so abwarten! 

Dann warten wir mit Ihnen!
Danke, dass Sie mit uns aufbrechen und 

neue Wege gehen - das letzte Jahr 
gezeigt, wie sehr wichtig gute Endgeräte 

sind!!!!!
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