
Alle Schüler*innen
und ihre Eziehungsberechtigten
unserer kommenden 1 1 . Jahrgangsstufe

lhr Schreiben vom lhr Zeichen Schiilerln / Klasse Datum
't2.02.2021

Anschoffung eines Dell-Rechners für die Arbeit in der Gymnasialen Oberstufe

Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern,

Sie haben sich bzw. lhr Kind über SchülerOnline in der Oberstufe an unserer Werner-von-Siemens-
Gesamtschule Königsborn angemeldet. Wir bedanken uns für das Vertrauen, dass sie unserer Schule

entgegenbringen!

Wie bereits auf unserer Homepage angekündigt, haben wir die Anschaffung von einheitlichen
mobilen Endgeräten für unsere kommende 1 1. Jahrgangsstufe geprüft. Als erste Schule in Unna, die
seit Januar das Portal A|X-Konzept testet, haben wir u. a. die Modalitäten geprüft, die uns durch
dieses Portal für die Venrvendung von MNSProCloud geboten sind. Die Überlegungen führen zu

folgendem Ergebnis:

Um allen Schüler*innen die besten Möglichkeiten für das Arbeiten sowohl zu Hause mit einem
privaten lnternetzugang als auch in der Schule mit dem schulinternen lnternetzugang, dem Zugang
über das AIX-Portal zu unserer MSNProCloud und einem vollumfänglichen Office-Paket (hier

besonders Word, PowerPoint und Excel) zu bieten, müssen einheitliche Gegebenheiten vorliegen.

Dazu enverben oder mieten alle Familien unserer Schüler*innen der kommenden EF einen Laptop
bei der Firma Mobiles Lernen, indem sie einen Vertrag mit der Firma abschließen, der auch die
Versicherung und die Wartung der Geräte für die kommenden drei Jahre (Selbstbeteiligung siehe

Vertrag) umschließt. Sollte lhr Kind bzw. Sie nicht an unserer Schule angenommen werden (weil z. B.

kein Q-Vermerk nach der 10. Klasse vorliegt), wird der Vertrag automatisch ungültig.

Bei dem zu erwerbenden Gerät handelt es sich um den Laptop Dell Latitude 3190 2in1 BTO

Konfiguration mit Tabletfunktion 180-Grad-Scharnier und dazugehörendem Stift (DellActive Pen-

PN350M).

Die genauen Konditionen des Vertrags zum o. g. Gerät entnehmen Sie bitte folgender Seite:
https://portal.afb-group.eu/mobilesLernen/ mit den Zuga ngsdaten
Benutzername: 2'l unitGEKl 1

Passwort: pw421 9ek1 1

Für Schüler*innen unserer 10. Klassen gibt es arei Möglichkeiten:

1 Der aktuell in der 10. Jahrgangsstufe verwendete Laptop wird zu den in lhrem Vertrag
bestimmten Konditionen (i. d. R. dreiweitere Monatsmieten) erworben.
oder

2 Alternativ muss der oben aufgeführte Dell-Laptop über die Firma Mobiles Lernen enarorben

werden. Schließen Sie dazu bitte über die oben angegebene Seite einen Vertrag mit der Firma

Mobiles Lernen ab.

Mit beiden Möglichkeiten 1 und 2 stehen lhnen die vollen Dienste, die für die Arbeit in der Schule

und zu Hause notwendig sind, zur Verfügung.

Lassen Sie uns bitte über unser Sekretoriot dieses Schreiben mit dem entsprechend unten ousgefüllten
Abschnitt bß spötestens zum 25.02.2021 zukommen.



Für neue Schüler*innen aus anderen Schulen aus der Umgebung gilt Folgendes:

Am Tag lhrer persönlichen Anmeldung in unserer Schule (an den Tagen vom 22.-25.02.2021) unter-
schreiben Sie als Eltern im Anschluss an die Abgabe lhrer Anmeldeunterlagen bitte den Vertrag mit
der Firma Mobiles Lernen, die sich für diese Terminen direkt in unserem Haus befindet.

Eine wichtige Information für alle:

BOB-Büro steht allen internen und externen Schüler*innen sowie ihren Familien zur Verfügung. Dort
werden Sie unterstützend zum Thema ,,Bildung und Teilhabe" beraten. Über unsere Homepage
können Sie gern einen Termin für ein Gespräch vereinbaren.

Zur verändeften lnformationsveranstaltung zu den Kurswahlen in der EF:

Die lnformationsveranstaltung zu den Kurswahlen für die gymnasiale Oberstufe wird aus lnfektions-
schutzgründen leider nicht am 09.03.2021 mit der Anwesenheit aller stattfinden können.

Die lnformationsveranstaltung sowie die folgenden Kurswahlen werden im folgenden Format
durchgeführt:

Nach Prüfung lhrer gesamten Unterlagen erhalten Sie von uns die Bestätigung, dass Sie in unserer
Oberstufe aufgenommen worden sind (vorbehaltlich des Erwerbs des Qualifikationsvermerks auf
lhrem Abschlusszeugnis der 10. Klasse). Die Nachricht über lhre Aufnahme wird für alle Schü-
ler*innen einheitlich in den zwei Wochen nach dem 25.02.2021erfolgen.

Gleichzeitig mit der Aufnahmebestätigung werden Sie eine digitale Präsentation erhalten, die lhnen

anschaulich alle wesentlichen lnformationen für die Möglichkeiten, Grenzen und Auswirkungen
lhrer Kurswahlen sowie lhren Einstieg in die Einführungsphase der Oberstufe vermittelt.

Zudem werden Sie die Möglichkeit erhalten, nach Sichtung der Präsentation lhre weiteren Fragen

mit uns telefonisch zu klären, bevor Sie online lhre Kurse wählen.

Für weitere Fragen stehen wir lhnen selbstverständlich gern zur Verfügung!

Mit herzlichen Grüßen

Bruch (Oberstufenleiterin)

Bestötigung der Kenntnisnahme und Zusicherung des Erwerbs eines Rechners

Name der/des Schüler*in:

lch bin/unser Kind ist aktuell Schüler*in der 10. Klasse derWerner-von-Siemens-Gesamtschule Kö-

nigsborn.

Wir bestätigen hiermit, alle oben aufgeführten lnformationen zur Kenntnis genommen zu haben.

O Wir sichern zudem verbindlich zu, dass wir den Laptop. der aktuell in der 10. Jahrgangsstufe von

mir/unserem Kind gemietet und verwendet wurde. für den Gebrauch in der Oberstufe käuflich

eruyorben haben oder dies vor dem 01.08.2021 (Beginn des neuen Schuljahres) tun werden.

O Wir sichern zu, dass wir den oben angeqebenen neuen Laptop bei der Firma Mobiles Lernen

erworben haben oder dies vor dem 01.08.2021 (Beginn des neuen Schuljahres) tun werden.

Datum und Unterschrift
eines/einer Erziehungsberechtigten

Datum und Unterschrift
der Schülerin/des Schülers


