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Ablaufplan SchoolTab Bestellung, Vertragswesen und Lieferung 

Ihr Kind nimmt an einem Tablet-Projekt teil. Die Abwicklung der Bestellung und Auslieferung der 
Geräte funktioniert im Detail wie im folgenden Text beschrieben. 

Die Schule erhält nach dem Beschluss der Elternschaft, einem iPad Projekt zuzustimmen, die 
Zugangsdaten für das Online Bestellportal dieses Projektes. Diese Zugangsdaten werden Ihnen, 
nachdem diese von der zuständigen Lehrkraft überprüft worden sind, von der Schule mitgeteilt. 

Dieses Portal ist KEIN Webshop, in dem Sie alle möglichen Artikel bestellen können, sondern es 
enthält vorgegebene Pakete mit iPad und Zubehör wie Hülle, Tastatur, Stift, Versicherung etc. 
Diese Pakete wurden im Vorfeld mit der Schule abgestimmt, um ein Optimum für die speziellen 
Befugnisse der Schule abzubilden. 

Ebenfalls zu beachten ist, das ein solches Portal nur eine bestimmte Zeit für Ihre Bestellungen 
zur Verfügung steht. Wir müssen dies so regeln, da wir nach dem Eingang der Bestellungen noch 
eine Zeit von ca. 2 Wochen benötigen um diese in Bestellungen in Aufträge umzuwandeln. 

• http://schooltab.gfdb.de   ACHTUNG: NICHT www.schooltab.gfdb.de oder „gfdb“ als 
Suchbegriff in Google eingeben 

• Sie / die Eltern geben die von der Schule mitgeteilten Zugangsdaten ein 
• Sie / die Eltern wählen eines der angezeigten Pakete aus 
• Sie / die Eltern wählen die gewünschten Farben aus 
• Sie / die Eltern entscheiden sich für eine der angebotenen Zahlungsarten (Direktkauf oder 

Finanzierung) 
• Sie / die Eltern geben ALLE verlangten persönlichen Daten ein 

Im Falle eines Direktkaufes: 

• Sie / die Eltern geben, neben den persönlichen Daten, noch Ihre Bankverbindung an 
• Sie / die Eltern willigen den Datenschutzbestimmungen ein und gehen auf „Weiter“ 
• Sie / die Eltern gehen Ihre Bestellung nochmals durch, bestätigen die AGB´s,  sowie die 

Widerrufsbelehrung und Versicherungsbedingungen und schließen Ihren gesamten 
Einkauf mit „Jetzt kostenpflichtig bestellen“ ab 

http://schooltab.gfdb.de/
http://www.schooltab.gfdb.de/
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Im Falle einer Finanzierung geht es wie folgt weiter: 

• Sie / die Eltern gehen Ihre Bestellung nochmals durch, bestätigen die AGB´s sowie 
Widerrufsbelehrung und Versicherungsbedingungen und schließen Ihren gesamten 
Einkauf auf „Jetzt kostenpflichtig bestellen“ ab 

• Sie / die Eltern werden in einem Ratenkauf auf die Webseite der SANTANDER / Payever, 
unseres Bankpartners, weitergeleitet 

• Sie / die Eltern wählen dort die gewünschte Laufzeit des Ratenkaufes aus. Sie haben die 
Wahl zwischen 3, 6, 12, 18, 24 oder 36 Monaten, die monatliche Rate wird Ihnen direkt 
angezeigt. 

• Sie / die Eltern fügen Ihr Geburtsdatum ein, willigen der Übermittlung ein und bestätigen 
die Rate XY für XY Monate 

• Sie / die Eltern klicken auf der Santander Consumer Seite auf „Jetzt zahlungspflichtig 
bestellen“ 

• Nun ist alles geschafft! 

• Wichtig ist die sorgfältige Angabe aller Daten, da Fehler z.B. bei der Eingabe der 
Mailadresse oder den Bankdaten Verzögerungen bedeuten und einen pünktlichen 
Auslieferungstermin gefährden 

• Diese Eingaben sind ALLE HTTPS-Verschlüsselt und somit maximal sicher 
• Die Personendaten werden von uns vertraulich behandelt und nicht an Dritte, etwa  zu 

Werbezwecken, weitergegeben  
• Das Einreichen von Gehaltsnachweisen etc. ist nicht notwendig 
• Es werden keine Unterschriften benötigt 
• Erst nachdem das Portal geschlossen wurde bearbeiten wir ALLE Bestellungen en Bloc 
• Wir versenden dann alle Auftragsbestätigungen per Mail an die Eltern 

Haben Sie weitere Fragen, Anregungen etc. - wir stehen Ihnen gern für diese zur Verfügung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr SchoolTab-Team der GfdB 


