
 

 
  

 

 
 
                           Salzgitter, Mai 2021 
 
 
An alle Eltern und Schülerinnen und Schüler,  
die im Schuljahr 2021/22 die Einführungsphase (11. Klasse) am GAF besuchen möchten 
 
 

Einführung von digitalen, elternfinanzierten Endgeräten in der Oberstufe des GAF / 
„Mindestanforderungen“ und Finanzierungsmöglichkeiten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie ich bereits im Februar angekündigt hatte, konkretisieren sich unsere Planungen dafür, zum 
kommenden Schuljahr 2021/22 den Unterricht in der Gymnasialen Oberstufe digital auszurichten. 
Dazu benötigen alle Schülerinnen und Schüler ein eigenes digitales Endgerät (z.B. ein Tablet oder 
einen Laptop), mit dem sie sowohl in der Schule als auch zuhause arbeiten können. Dieses Konzept 
nennt sich „Bring Your Own Device“ (BYOD) und ermöglicht es, mit entsprechender schulischer 
Ausstattung sinnvoll digital zu arbeiten.  
 
Die schulische Ausstattung, die für ein funktionales, digitales Lernen notwendig ist, insbesondere ein 
stabiles WLAN und entsprechende Präsentationsmedien in den Unterrichtsräumen, wird derzeit vom 
Schulträger bearbeitet; hier erwarten wir noch im Kalenderjahr 2021 einschneidende 
Verbesserungen. 
 
Nun liegt es an Ihnen: Wenn Ihr Kind im neuen Schuljahr unsere Oberstufe besuchen soll, muss es bis 
September über ein eigenes digitales Endgerät verfügen, das zuhause und in der Schule täglich 
genutzt werden kann. Ich möchte Sie heute über die technischen Mindestanforderungen und 
Finanzierungsmöglichkeiten informieren; da die Lieferzeiten für Endgeräte derzeit recht lang sind, 
empfehlen wir die Beschaffung zeitig anzugehen. 
 
Das BYOD-Endgerät muss folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

 Tablet oder Laptop 

 Bildschirmgröße mind. 9,6 Zoll 

 Akkulaufzeit laut Herstellerangabe mind. 6 h 

 Bildschirmauflösung 1280x800 

 Betriebssystem: 
o Android 5 (oder aktueller) 
o Windows ab Version 8 
o Linux 
o ChromeOS 
o iOS 

 
Über diese Mindestanforderungen hinaus geben wir folgende Empfehlung ab: 

 Wir empfehlen ein Tablet mit Stift und externer Tastatur 

 und eine Bildschirmgröße von mind. 10 Zoll. 
 
Wir haben uns bewusst dafür entschieden, uns nicht auf einen bestimmten Hersteller festzulegen, 
dadurch haben Sie viele Wahlmöglichkeiten (Tablet oder Laptop, Apple oder nicht). 
 



 

 
  

 

 
Finanzierungsmöglichkeiten: 
Die Anschaffung eines eigenen Endgeräts ist für Sie als Eltern eine besondere finanzielle Belastung. 
Manche von Ihnen werden das bewältigen können, andere werden auf eine Ratenzahlung 
angewiesen sein (hierzu gibt es viele attraktive Angebote), wieder andere werden finanziell nicht in 
der Lage sein, ein eigenes Gerät anzuschaffen, weil sie z.B. von Transferleistungen leben.  
 
Für all diejenigen, die absehbar nicht aus eigenen Mitteln ein Gerät finanzieren können, gibt es die 
Möglichkeit, ein Leihgerät von der Schule auszuleihen. Hierzu hat die Stadt Salzgitter iPads 
angeschafft, die im Besitz der Schule bleiben und von der Stadt administriert werden. Wenn Sie 
Bedarf an einem Leihgerät haben, nehmen Sie bitte schon jetzt Kontakt mit unserem Sekretariat auf. 
 
Das digitale Lernen hat unter den Bedingungen der Corona-Pandemie schnell eine sehr hohe 
Bedeutung bekommen, dies wollen wir nachhaltig aufgreifen und entwickeln – auch weil wir unsere 
Schülerinnen und Schüler besser auf die Zeit nach der Schule vorbereiten wollen, wo in Studium oder 
Ausbildung standardmäßig mit digitalen Endgeräten gearbeitet wird. 
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen die notwendigen Informationen geben konnte. Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an unsere Oberstufenleiterin, Frau Lichtwitz-Lauterbach (telefonisch über das Sekretariat oder 
über lauterbach@gymfred.de). 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Verena Akkermann, OStDn 
Schulleiterin 


