
 IGS Ihlow - 26632 Ihlow - Alte Wieke 2-4 - TEL (04929)  91583-0 - FAX  (04929) 9158330 - EMAIL: frank.einnolf@igs-ihlow.org 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des 7. Jahrgangs, 

auf dem Elterninformationsabend am 23.03.21 (Videokonferenz) haben wir Ihnen darge-

stellt, dass wir in Jahrgang 8 an der IGS das iPad als digitales Lernmittel einsetzen. Der 

Einsatz der iPads im Unterricht ist ein wichtiger Baustein unseres Medien- und Methoden-

konzeptes, welches am 27.03.2019 auf der Gesamtkonferenz von Schülerinnen und Schü-

lern, Eltern und Lehrkräften beschlossen wurde. 

Um die Bestellung und die Einbindung der iPads zu vereinfachen, besteht die Möglichkeit 

das iPad für ihr Kind über die „Gesellschaft für digitale Bildung (GFDB)“* zu beziehen. Für 

alle Beteiligten ist die Bestellung bei der GFDB vorteilhaft, denn die Einbindung der Geräte 

in das Schulsystem (Registrierung) erfolgt kostenlos noch vor der Auslieferung, Sie haben 

einen konkreten Ansprechpartner (Kundenservice), eine Ratenzahlung ist möglich und 

eine zusätzliche Versicherung wird angeboten.  

Um Ihnen ein möglichst breites Angebot zu präsentieren, wurden sechs Bildungspakete 

zusammengestellt, aus denen Sie auswählen können. Die Angebote reichen von einem 

einzelnen iPad 32 GB bis zu einem iPad 128 GB inkl. Schutzhülle + Tastatur und Versiche-

rung. 

Nach der Auswahl des Bildungspaketes können Sie sich zwischen einem Sofortkauf und 

einer Ratenzahlung entscheiden. Beachten Sie bitte, dass der Kauf des einzelnen iPads 

(ohne Hülle, Tastatur, Versicherung) von der zuständigen Bank nicht als Ratenzahlung an-

geboten wird und eine Versicherung nur in Kombination mit einer Schutzhülle möglich ist.  

Es ist auch möglich ein iPad in der Schule für den Nutzungszeitrum auszuleihen, allerdings 

gilt dies leider nur für Kinder bzw. Familien, die von der Schulbuchausleihe befreit sind. 

Sprechen Sie uns bitte an, wenn eine Befreiung von der Ausliehe vorliegt oder es Schwie-

rigkeiten bei der Finanzierung der Geräte gibt, denn mittlerweile gibt es einige Unterstüt-

zungsmöglichkeiten, die genutzt werden können. 

Das Bestellportal ist ab sofort geöffnet und schließt am 30.04.21, so dass Sie ausreichend 

Zeit haben den Bestellvorgang durchzuführen.  

Einwahldaten für das Bestellportal 

Bestellportal:  https://www.gfdb.de/bestellportal/

Benutzername:  IGS_Ihlow2021 

Passwort:   26632 

Nach der Bestellung werden die iPads im Juni / Juli an die Schule geliefert, eingerichtet 

und nach den Sommerferien an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 

Externe iPads, d.h. Geräte, die nicht über die GFDB gekauft worden sind, müssen im Laufe 

des Schuljahres nachregistriert und manuell eingebunden werden. Dazu wird das Gerät in 

                                                          
* Weitere Informationen unter https://www.gfdb.de/eltern/ 

https://www.gfdb.de/bestellportal/
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den Werkszustand gesetzt, so dass alle vorhanden Daten vorher auf ein anderes Gerät 

übertragen werden sollten. Für diese Einbindung entstehen für Sie Kosten in Höhe von ca. 

20 €.  

Weitere Infos und Hinweise, sowie Videos zum Ablauf des Bestellvorgangs, finden Sie unter 

„Informationen zum Schuljahr 2021-2022“ auf unserer Homepage www.igs-ihlow.de. 

 

Für Rückfragen oder Hinweise stehen wir Ihnen natürlich telefonisch oder per E-Mail zur 

Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Frank Einnolf   Dörthe Melchers 

Didaktischer Leiter  Jahrgangsleiterin 7 

 

http://www.igs-ihlow.de/

