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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

jetzt geht es los, das Bestellportal der THRS für die iPads öffnet!

- Teilgebundene Ganztagsschule -
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Mit diesem Brief erhalten Sie einen Link sowie einen Code, mit dem Sie sich im Portal unserer Schule
anmelden und ein iPad bestellen können. Nach Eingabe des Codes müssen Sie sich registrieren und
Ihre Daten sowie die Daten Ihres Kindes eingehen, dann werden Sie zum Bestellportal weitergeleitet.
Das Portal ist sehr übersichtlich gestaltet und einfach zu bedienen, auch eine Sprachauswahl ist mög-
lich.

Bitte bestellen Sie bis spätestens zum 08.07.2022, um in die erste Liefergruppe zu kommen. Wer später
bestellt, wird voraussichtlich nicht zu Schuljahresbeginn ein iPad erhalten.

Sie finden das Portal unter dem folgenden Link:
httDs://mv.ideaalnet.ora/activate

Bitte geben Sie dort den Aktivierungscode (siehe Folgeseite) ein, um zum Shop unserer Schule zu ge-
langen.

Beachten Sie die vierzehntägige Widerrufsfrist. Diese gilt auch für eine mögliche Stornierung, falls Sie
doch vom Kauf zurücktreten wollen (z.B. bei Nichtversetzung).

Für Familien, die Leistungen gem. Sozialgesetzbuch beziehen, bestehen vergünstigte Konditionen.
Senden Sie dazu Ihren Leistungsempfängernachweis bis zum 23.06.2022 an:

nachweis@haDv-schul-it.de

Wichtig: Bitte geben Sie Name des Kindes sowie Schule und Klasse an!
Wir lassen Ihnen nach erfolgreicher Prüfung eine E-Mail mit einem Sozialcoupon zukommen, der Ihnen
eine Vergünstigung ermöglicht. Führen Sie bitte vorher noch keine Bestellung durch.

Am 20.06.2022 wird um 19 Uhr eine Infoveranstaltung im Forum derTheodor-Heuss-Realschule stattfin-
den, bei der hoffentlich alle noch offenen Fragen bezüglich der iPad-Bestellung und iPad-Nutzung
beantwortet werden können. Hierzu laden wir sie herzlich ein.

Viel Spaß wünschen die

THRS und die Ha-Py Schui-IT
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Anleitung:

-Teitgebundene Ganztagsschule -

iifHamelnnni

1. Gehen Sie zur Registrierungsseite httDS://my.ideaalnet.ora/activate.
Klicken auf Registrieren.

2. Geben Sie den folgenden Code für ihre Schule (Theodor-Heuss-Realschule Hameln) ein, um
sich anmelden zu können:

Schulcode / Aktivierungscode: 3263

Füllen Sie die Felder mit Ihren persönlichen Angaben aus und klicken Sie anschließend auf wei-
ter. Sie erhalten eine E-Mail, an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, in der Ihre Anmel-
dedaten bestätigt werden. Wichtig: Volljährige Schüler pflegen bitte Ihre Daten ein und füllen
das Feld „Schülerinnen" ebenfalls mit Ihrem Namen!

3. Sie können sich nun mit den von Ihnen angelegten Zugangsdaten über das Login-Fenster
auf httDS://mv.ideaalnet.ora auf Ihrer persönlichen Seite anmelden. Sie erhalten einen SMS-
Sicherheitscode auf Ihr Handy. Geben Sie diesen Code zur Verifizierung ein.

4. Klicken Sie auf Shop, um das/die gewünschte(n) iPad(s) auszuwählen. Anschließend werden
Sie über "Bezahlen" in den Warenkorb zum Abschluss Ihrer Bestellung geleitet. Leistungsemp-
fänger nach Sozialgesetzbuch geben im Warenkorb den erhaltenen Sozialcoupon ein und der
Normalpreis wird reduziert.

5. Sie können wählen zwischen Sofortkauf und Ratenzahlung.

6. Schließen Sie die Bestellung ab.

7. Die Auslieferung Ihres startbereiten iPads erfolgt über die jeweilige Schule.

Sie haben Fragen?
Die häufig gestellten Fragen können Sie auf der Webseite unter FAQ nachlesen. Hier
finden Sie allgemeine Fragen, wie auch die dazugehörigen Antworten.
Der Helpdesk der Ideaalnet ist 7 Tage die Woche von 8.00 bis 22.00 erreichbar. Sie kön-
nen Ihre Frage telefonisch oder über ein Formular auf der Kundendienst-Website,

Der Webshop entspricht sämtlichen Vorschriften der DSGVO.


