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Technische Vorgaben 

Ein konkretes Modell oder ein bestimmter Hersteller werden durch die Kleine Burg nicht 
vorgegeben. Um für den Unterricht eine einheitliche Funktionalität herzustellen, die 
aktuellen Anforderungen im Unterricht entspricht, um Unterrichtsabläufe und Lernen 
gelingen zu lassen, werden aber folgende Kenndaten vorgegeben:  

● mindestens 10,2″ Touch-Display 

● Display mit einem Pencil beschreibbar (digitale Mappenführung) 

● gute Performance, hohe Akkulaufzeit (mindestens 10h) 

● ordentlicher Speicherplatz (mindestens 64 GB) 

● einfache und intuitive Handhabung 

● lichtempfindliche Kamera 

● zukunftssicher durch lange Updates (bis zu 7 Jahre) 

● Zugriff auf umfangreiches Software-Angebot im Bildungsbereich 

● Kompatibilität mit ActivPanels von Promethean (über Bildschirmübertragung (Apple) 
oder über die App Screenshare) 

● Möglichkeit zum Einbinden in das Medienmanagementsystem (Apple, Android; keine 
Chromebooks) 

● stabiler WLAN-Aufbau 

Empfehlungen zur Anschaffung 

Entsprechend dieser Richtlinien empfehlen wir aktuell das iPad von Apple der 
9. Generation in Verbindung mit dem Apple Pencil der 1. Generation. Dieses Tablet erfüllt 
die Vorgaben und bietet mit zahlreichen Apps genau die Anwendungsmöglichkeiten, die für 
einen zukünftigen digitalen Unterricht sinnvoll sind. 

Für die Nutzung des Tablets im Unterricht sind  

● eine Schutzhülle 

● ein druckempfindlicher Pencil 

● eine Paperlike-Folie für den Tablet-Bildschirm 

● ein Kopfhörer (Bluetooth oder mit Kabel) 

verpflichtend. Eine Tastatur ist optional. Eine Versicherung wird stark empfohlen. 
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Shop 

Zum einfachen und übersichtlichen Kauf des Tablets und eines entsprechenden Zubehörs 
arbeitet die Kleine Burg mit einem Unternehmen zusammen, das auf iPads für den 
Bildungsbereich spezialisiert ist und als offizieller Handelspartner auch die Vergünstigung 
für den Bildungsbereich weitergeben kann. Die Münchner ACS-Group bietet dazu einen 
Shop an. 

Der Shop ist vom 12.07. bis 04.09.2022 für den Kauf geöffnet und 
zugänglich unter: 

Webadresse: https://kleineburg.tabletklasse.de/ 

Passwort:  KBB#2022 

Nach dem Kauf werden Ihnen Gerät und gewähltes Zubehör direkt 
zugesendet. Für alle Fragen zum Kauf, zum Ersatz und zur 
Finanzierung durch den Shop ist die ACS-Group Ansprechpartner. 
Bei Fragen wenden Sie sich gern an: moritz.zeman@acsgroup.de.  

Finanzierung 

Über den Shop tabletklasse.de ist es möglich, zwischen verschiedenen Finanzierungs-
optionen zu wählen. Die Kosten können als Einmalzahlung beglichen oder es kann 
Ratenzahlung vereinbart werden. Für Familien, die die Unterstützung bei der Finanzierung 
über die Arbeitsagentur erhalten können, ist ein Formular zur Vorlage bei der Arbeitsagentur 
erhältlich. Alle Familien, die nicht behördlich unterstützungsberechtigt sind, aber dennoch 
aus eigenen Mittel zunächst keine Finanzierung bereitstellen können, können sich mit dem 
Schulleiter Herrn Dr. Stübig für eine mögliche Unterstützung durch die Schule in Verbindung 
setzen.  
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