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                    Hannover, den 16.06.2017

Versicherung der Tablets über den Freundeverein 

Liebe Eltern,

im nächsten Schuljahr starten wir im Rahmen des Medienentwicklungsprojekts mit dem Tablet-unterstützten
Unterricht an der Käthe-Kollwitz-Schule. Die Tablets werden aktuell bestellt und wir freuen uns, als eine der 
ersten Schulen am Medienentwicklungsprojekt teilnehmen zu dürfen.

Neben der Anschaffung der Tablets wird von der Schule eine Versicherung der Geräte gegen Sturz, Dis-
playbruch, Wasserschäden, Diebstahl usw. dringend empfohlen, um einen 48-Stunden-Austausch der Ge-
räte und dadurch einen reibungslosen Einsatz der Tablets im Unterricht zu garantieren.

Da solche Versicherungen regelmäßig 60,00 – 100,00 € im Jahr für Einzelverträge kosten, hat sich der 
Freundeverein der Käthe-Kollwitz-Schule bereit erklärt, mit dem Tablet-Anbieter GfdB (Gesellschaft für digi-
tale Bildung) einen Versicherungs-Rahmenvertrag abzuschließen, der den Verwaltungsaufwand bei GfdB 
deutlich verringert.
Dadurch ist eine erhebliche Kostenreduzierung möglich und der Jahresbeitrag für den Versicherungsschutz 
je Tablet beträgt nur noch 15,00 € im Jahr. 

Die Selbstbeteiligungen je Schadenfall sind im Vergleich zu anderen Anbietern ebenfalls deutlich geringer. 
Diese betragen je Schadenfall 50,00 €, bei einfachem Diebstahl (ohne Einbruch) und Abhandenkommen, 
sowie bei Diebstahl aus Fahrzeugen 25 % der Versicherungsleistung. Die genauen Versicherungsbedingun-
gen werden auf der Homepage www.kks-hannover.de unter Unterricht → mobiles Lernen zum Download 
zur Verfügung gestellt.

Sie haben als Eltern der kommenden Jahrgänge 8 bis 10 die Möglichkeit, die Tablets Ihrer Kinder zu diesen 
sehr günstigen Konditionen über den Rahmenvertrag des Freundevereins zu versichern. 
Dazu benötigen wir von Ihnen die beigefügte Zustimmungserklärung, um Ihr Gerät mit in den Rahmenver-
trag aufzunehmen. 

Bitte geben Sie die unterschriebene Zustimmungserklärung bis zum 21.06.2017 beim Klassenlehrer/ 
bei der Klassenlehrerin ab.

Die Jahresprämie von 15,00 € wird jeweils zum Schuljahresbeginn von den Klassenlehrern/innen in bar ein-
gesammelt und an den Freundeverein weitergeleitet.

Die Klassenlehrer/innen werden die Kinder dann im neuen Schuljahr rechtzeitig informieren.

Sollte an dem Tablet tatsächlich ein Schaden eintreten, meldet der Nutzer diesen über ein Internet-Formular
und die GfdB übernimmt dann die weitere Abwicklung, insbesondere die unverzügliche Ersatzlieferung, 
aber auch die Regulierung mit der Versicherung. Die Selbstbeteiligung muss im Anschluss dann an die 
GfdB gezahlt werden.

Der Freundeverein der Käthe-Kollwitz-Schule Hannover e. V. freut sich über eine große Mitgliederzahl aus 
der Elternschaft und dem Kollegium, mit deren Hilfe viele Aktionen und Projekte an unserer Schule unter-
stützt werden können. Falls Sie noch kein Mitglied sind, können Sie mit der beigefügten Beitrittserklärung 
jederzeit gerne als neues Mitglied dem Freundeverein beitreten.    

Mit freundlichen Grüßen

Vorstand des Freundevereins 
der Käthe-Kollwitz-Schule Hannover e. V.
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Zustimmungserklärung zur Tablet-Versicherung : 

O    Ja, ich stimme zu, dass der Freundeverein der Käthe Kollwitz Schule das Tablet (iPad) meines Kindes 
zum Preis von 15,00  €/Jahr versichert. Die Kosten dafür werden jährlich zum Schuljahresbeginn im Um-
lageverfahren eingesammelt.

O    Nein, ich möchte keine Versicherung über diesen Sammelvertrag abschließen. Mir ist bekannt, dass 
eine Versicherung des Tablets mit 48h-Stunden-Austauschservice dringend empfohlen wird. (In diesem Fall 
genügt unten die Angabe des Namens und der Klasse des Kindes und die Unterschrift.)

Name: ………………………………………………………………………………
Vorname: ………………………………………………………………………………
Name des Kindes: ………………………………………………………………………………
Klasse: ………………………………………………………………………………

Straße, Nr.: ………………………………………………………………………………
PLZ, Ort: ………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………………

Gerät (bitte ankreuzen): □ 32GB-iPad □ 128GB-iPad

                                       ______________________________________________________
                                       Datum, Ort und Unterschrift
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