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Notebooks am Beruflichen Gymnasium 

Alle Schüler:innen im Beruflichen Gymnasium benötigen ein privates Windows-oder 

Apple-Notebook (auch 2 in 1 oder Convertible). Dieses Notebook muss folgende 

Bedingungen erfüllen: 

 Auf allen Notebooks/Convertibles muss Windows 10 oder 11 als Betriebssystem 

installiert sein1. Bei Apple Macbooks kann dies über das „Boot Camp“ oder eine 

sogenannte „virtuelle Maschine“ (z. B. Parallels) erfolgen2. Beide Varianten sind 

mit zusätzlichen Kosten für das Macbook verbunden. 

 Das Gerät muss WLAN unterstützen. 

 Das Gerät sollte eine möglichst lange Akkulaufzeit (>10 Std.) haben. 

 Wir empfehlen ferner ein Bildschirmgröße zwischen 13 und 15 Zoll. 

Notebooktests und Empfehlungen finden Sie unter anderem bei Stiftung Warentest 

oder Notebookcheck (siehe auch nebenstehende QR-Codes).  

Als Software stellen wir allen Schüler:innen Microsoft Office 365 kostenlos 

zur Verfügung. 

 

Warum setzen wir Notebooks ein? 

Wir benötigen die informationstechnische Unterstützung durch die schülereigenen 

Notebooks für eine zukunftsorientierte Unterrichtgestaltung. Dabei geht es nicht 

darum, dass ein privates Notebook in jeder Unterrichtsstunde und auch nicht 

durchgehend eingesetzt wird, sondern darum, dass das Notebook als 

selbstverständliches Werkzeug (wie auch in der Arbeitswelt) im Unterricht eingesetzt 

wird, wenn dies sinnvoll ist. 

Die Infrastruktur an der Schule ist flächendeckend mit WLAN ausgerüstet. Die 

technischen Voraussetzungen sind also gegeben.  

 

Beschaffung: 

Wir gehen nach dem Grundsatz „Get your own device" vor, da die finanziellen Mittel 

der Schule bei Weitem nicht ausreichen, um allen Schülerinnen ein mobiles Endgerät 

zur Verfügung zu stellen. Die Schule verfügt aber über eine leistungsstarke 

Infrastruktur, damit die Geräte überall sinnvoll eingesetzt werden können. Sie 

müssen das Gerät also selbst anschaffen. Geeignete Notebooks sind ab 250 Euro zu 

haben. 

 

Wenn es Ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, ein Gerät zu beschaffen, 

setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Eine Kurzbeschreibung per Email ist für 

uns hilfreich. 

  

Ansprechpartnerin ist Frau Binder: 

 

kerstin.binder@bbsohz.de Tel.: 04791-930-4006 

                                                 
1 Die Version Windows 10S/11S lassen sich kostenlos auf Windows 10/11 upgraden. 
2 Weitere Hinweise dazu finden Sie unter: 

- https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-auf-dem-Mac-installieren-so-geht-s-4038392.html 
- https://www.parallels.com/de/pd/windows-on-m1-mac/ 
- https://support.apple.com/de-de/HT201468 
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