Informationen bereitgestellt von der GfdB

Informationsschreiben an die Elternschaft

Liebe Eltern,
Sie haben sich dafür entschieden, Ihr Kind an einem Tablet- Projekt teilnehmen zu lassen.
Um den Ablauf von der Abwicklung der Bestellung bis zur Auslieferung des Gerätes so
einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die einzelnen Schritte im folgenden Text
beschrieben:
Die Schule erhält die Zugangsdaten für das Online- Bestellportal, und leitet diese nach
erfolgter Kontrolle durch die zuständige Lehrkraft an Sie weiter.
Dieses Portal beinhaltet exklusiv die zuvor individuell mit der Schule abgestimmten
„SchoolTab-Pakete“, die z. B. aus dem Tablet mit Zubehör (Hülle, Tastatur, Stift), einer
Versicherung, und der Option für die möglichen Zahlungsarten bestehen können.
Beachten Sie bitte, dass Ihnen der Zugang zu diesem Portal lediglich für eine bestimmte
Zeit bis zum angegebenen Datum zur Verfügung gestellt werden kann, um sicherzustellen,
dass nach Eingang aller Bestellungen die entsprechenden „SchoolTab-Verträge“ innerhalb
von ca. 2 Wochen erstellt und Ihnen zur Unterschrift zugeschickt werden können.
Nur so können wir die mit der Schule vereinbarten Termine einhalten!
Die erforderlichen Schritte im Einzelnen für Sie:
1.Einloggen ausschließlich über die Internet- Adresse: http://schooltab.gfdb.de
(Keine anderen Suchbegriﬀe eingeben, auch nicht www.schooltab.gfdb.de)
1.Eingabe der von der Schule vorgegebenen Zugangsdaten
2.Auswahl eines der angezeigten Pakete und der angebotenen Optionen (z. B. Farben)
3.Auswahl der gewünschten Zahlungsart
4.Sorgfältige Eingabe aller erfragten persönlichen Daten zur Vermeidung von
Verzögerungen durch z. B. fehlerhafte Email- Adressen oder Bankdaten.
5.Nur mit korrekten Daten kann der vereinbarte Auslieferungstermin eingehalten
werden!
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Die vollständige HTTPS- Verschlüsselung aller Eingaben stellt sicher, dass Ihre Daten
denselben Sicherheitsstandards unterliegen, wie es z. B. beim Online- Banking
vorgeschrieben ist.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden von uns vertraulich behandelt, und nur zur
vertragsgemäßen Erfüllung verwendet. Eine Weitergabe an Dritte, z. B. zu Werbezwecken,
ist ausgeschlossen.

1. Erst nach der Schließung des Portals wandeln wir sämtliche eingegangenen
Bestellungen in Verträge um und versenden diese gemeinsam mit dem Formular zum
Widerrufsrecht, den AGBs und ggf. Versicherungsbedingungen per Email an Sie.
2. Je nach technischer Voraussetzung können Sie den Vertrag und das Formular zum
Widerrufsrecht nun entweder direkt auf dem Display Ihres entsprechenden Gerätes
unterschreiben und zurücksenden, oder die Dokumente ausdrucken, unterschreiben,
abfotografieren oder scannen, und uns dann per Email zurück senden.
3. Sollte keine der genannten Möglichkeiten bestehen, können Sie uns die ausgedruckten
und unterschriebenen Unterlagen auch per Post schicken.
4. Sofern wir die o. g. Unterlagen nicht rechtzeitig unterschrieben vorliegen haben, können
wir das von Ihnen gewünschte Gerät nicht in die Sammellieferung an die Schule
einbinden.
5. Eine separate Nachlieferung aufgrund verspätet eingegangener Unterlagen verursacht
Mehraufwand und zusätzliche Kosten, die wir Ihnen in diesem Fall einmalig mit 12,90
Euro (inklusive Porto) gesondert berechnen müssen.

Mit freundlichem Gruß
Ihre Gesellschaft für digitale Bildung

