Antrag auf Teilnahme an der iPad-Klasse am Gymnasium der Stadt Würselen
im Jahrgang 7 zum Schuljahr 2016/17
Hiermit beantrage(n) ich/wir verbindlich die Aufnahme unserer Tochter/unseres Sohnes

____________________________________________

Klasse ____________

in die iPad-Klasse am Gymnasium der Stadt Würselen.
Wir wünschen die Aufnahme zusammen mit der Freundin/dem Freund

____________________________________________

Klasse ____________

Das iPad-Profil läuft über einen Zeitraum von drei Schuljahren (7.-9. Klasse).
Feste Bestandteile dieses Antrags sind:
1. Der verbindliche Abschluss eines Mietkaufvertrags über ein iPad Air 2 über einen Zeitraum von
36 Monaten und anschließender Übernahme in das Eigentum der Schülerin/des Schülers
oder:
Eigene Anschaffung eines iPad Air 2 oder neuer und Abschluss einer Geräteversicherung zur
Absicherung gegen Schaden und Diebstahl.
2. Management des Geräts während des gesamten Zeitraums der Profilklasse durch das
Gymnasium Würselen in Zusammenarbeit mit unserer IT-Support-Firma RegioIT Aachen.
Für die Serverkosten werden einmalig 25,50€ erhoben.
3. Erstellung einer Apple-ID für die Schülerin/den Schüler, die für den Zugang zum iTunesAngebot notwendig ist sowie eines Google-Accounts.
4. Da diese iPad-Klasse ein Profil der Schule mit überregionaler Bedeutung darstellt, über das
daher auf der Homepage und in den Medien berichtet wird, stimme(n) ich/wir der
Veröffentlichung von geeigneten Unterrichtsergebnissen sowie von Fotografien, auf denen
mein/unser Kind abgebildet ist, zu.
Bei uns Zuhause ist ein Internetzugang mit WLAN
☐ vorhanden
☐ nicht vorhanden.
Das iPad und die Versicherung wünsche ich
☐ über das Leasingangebot
☐ über eigene Anschaffung.
Sollte die Zahl der Anmeldungen die Klassenkapazität überschreiten, werden die zur Verfügung
stehenden Plätze nach den bei einer Klassenzusammenlegung üblichen Kriterien verteilt.
Mir/Uns ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in die iPad-Klasse besteht.
Aus diesem Grund darf der Leasing-Vertrag erst dann rechtsgültig abgeschlossen werden, wenn
die Schule die Aufnahme in die iPad-Klasse schriftlich bestätigt hat.

_____________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Dieses Formular ist bis zum 09.05.16 im Sekretariat des Gymnasiums Würselen abzugeben.

