
FAQ iPad Bestellung - Nutzung 

 

Wer ist die Firma Cancom? 

https://www.cancom.de/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cancom 

Während des Bestellvorgangs sehe ich nicht die einzelnen Kosten.  

Im Warenkorb werden die Kosten aufgelistet. 

Im Bundle inbegriffen ist das Gerät, die Schutzhülle und eventuelle Versicherungen 

 

Welche Ausstattung brauche ich? 

Du benötigst ein iPad ab 8. Generation (kein iPad Mini), eine Hülle und einen Stift (Apple-Pencil oder vergleichbar). 

Über die Speicherkapazität und andere Add-ons kannst du frei entscheiden, auch die kleinste Variante reicht aus. 

Der Abschluss einer Versicherung, ob bei Defekt, Verlust oder Diebstahl obliegt deinen Eltern. 

Kann ich nur den Apple Pencil im Shop bestellen?  

Ja, der Shop wird kurzfristig angepasst 

Brauche ich einen Stift? 

Ja, entweder den original Apple Pencil oder preiswertere Alternativen, wie z.B. Edu Active Pen 

Brauche ich eine Tastatur? 

Nein. Du wirst hauptsächlich den Pencil benutzen. 

Wenn ich schon ein iPad habe, kann ich das nutzen? 

Ja. Wir empfehlen das iPad ab 8. Generation (kein iPad mini) 

Habe ich eine Apple ID? 

Ja. Du kannst dich mit deiner bereits vorhandenen Apple ID anmelden oder dir eine neue einrichten. 

Kann ich über den Shop Garantieerweiterungen kaufen, wenn ich bereits ein iPad besitze? 

Nein. 

Was geschieht bei Verlust des Gerätes? Muss ich als Kunde/Vertragspartner mit Cancom und / oder der Schule in 

Verbindung treten? 

Wenn du dein Gerät verlierst, musst du dich mit der Schule in Verbindung setzen. Eventuell kann das Gerät geortet 

werden. Sollte mit der Firma Cancom eine Versicherung abgeschlossen sein, die den Verlust des Gerätes abdeckt, 

muss man Cancom kontaktieren. 

Was passiert in der Zeit, in der ich kein Gerät zur Verfügung habe wegen Verlust oder Defekt? 

 Du bekommst bei Bedarf übergangsweise ein Leihgerät der Schule. 

Was geschieht, wenn der Shop geschlossen wird? Kann ich dann kein Gerät mehr kaufen?  

Der Webshop steht im kommenden Jahr immer wieder für den Kauf eines Gerätes zur Verfügung. 

 

Wo finde ich die Versicherungsbedingungen für die care Garantie?? 

Der Shop wird kurzfristig angepasst, so dass man die Garantiebedingungen unter Dokumente finden kann. 

Wie können bedürftige Eltern an den Förderverein herantreten, um dort um Unterstützung zu bitten?  

https://www.cancom.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Cancom


Bitte kontaktieren Sie ausschließlich Herrn Windeln, als Schulleiter. 

Wohin werden die Geräte geliefert?  

Die bestellten Geräte werden an die Privatadresse des Bestellers ausgeliefert. 

Ab wann werden die Geräte eingesetzt? 

Für die jetzigen Klassen 7 planen wir die Geräte erstmalig nach den Osterferien einzusetzen. 

Für die jetzigen Klassen 6 starten wir mit Beginn der Klasse 7. 

Die Schülerinnen und Schüler werden an einem Methodentag in die grundlegenden Funktionen des iPads eingeführt. 

 

Für weitere Fragen stehen wir hilfreich zur Verfügung. 

 

M. Mendez marieluise.mendez@angela-dueren.de 

B. Statzner britta.statzner@angela-dueren.de  
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