
 

 

Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu folgenden Fragen: 
 

1.   Was muss ich beachten, wenn ich ein neues Gerät bei faktordrei in PB 
(Partnerfirma unserer Schule) kaufen oder bestellen möchte? 
 
 

2.   Was muss ich beachten, wenn ich schon ein iPad habe und dieses für den 
Schulbetrieb am Mauri konfigurieren lassen möchte? 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Neukauf von iPads bei unserer Partnerfirma faktordrei (PB)  
 
 
 
a) Kauf des iPads direkt vor Ort bei faktordrei in PB: 
 

• Laden Sie zunächst das Dokument „Schulbescheinigung“ im Downloadbereich unserer 
Homepage herunter, füllen Sie dieses aus und lassen es im Schulbüro mit dem 
Schulstempel versehen. Sie können das ausgefüllte Dokument auch gerne als E-Mail-
Anhang (PDF oder Foto) an das Schulbüro schicken und dann durch Ihr Kind abholen 
lassen. 

 
• Legen Sie die ausgefüllte und gestempelte Schulbescheinigung beim Kauf des iPads bei 

faktordrei vor. 
 

• Weitere Modalitäten (Modell, Finanzierung, Versicherung, Abholung oder Versand etc.) 
klären Sie bitte direkt vor Ort beim Kauf.  
(HINWEIS: Für den Schulgebrauch reicht ein iPad mit einer Speicherkapazität von 64 GB, 
da die Schüler*innen alle schulrelevanten Dinge in unserer Schulcloud MAUwork 
speichern können). 

 
• faktordrei wird alle Mauri-iPads in den Sommerferien so konfigurieren (MDM-Einbindung 

etc.), dass sie bereit sind für den Schulbetrieb an unserer Schule. 
 

• HINWEIS: 
Unser Service: Sie brauchen die Geräte nicht persönlich abzuholen oder sich zuschicken zu  
lassen. In der letzten Sommerferienwoche werden wir alle bei faktordrei befindlichen 
Mauri-Geräte abholen und pünktlich zum Schulstart an die Schüler*innen ausgeben. 

 
b) Bestellung des iPads über den Webshop von Faktor drei 
 

• Laden Sie zunächst das Dokument „Schulbescheinigung“ im Downloadbereich unserer 
Homepage herunter, füllen Sie dieses aus und lassen es im Schulbüro mit dem 
Schulstempel versehen. Sie können das ausgefüllte Dokument auch gerne als E-Mail-
Anhang (PDF oder Foto) an das Schulbüro schicken und dann durch Ihr Kind abholen 
lassen. 
 

• Scannen oder fotografieren Sie das Dokument und speichern Sie es auf Ihrem 
PC/Laptop/Tablet etc. 
 

https://mauritius.edupage.org/text28/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyOCZzdWJwYWdlPTE5
https://mauritius.edupage.org/text28/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyOCZzdWJwYWdlPTE5


 

• Klicken Sie auf diesen Link (https://faktordrei-bildung.de), der Sie direkt zum Webshop 
der Firma faktordrei führt. 
 

• Füllen Sie die notwendigen Felder aus (Modell, Versicherung, Versand oder Abholung etc.) 
(HINWEIS: Für den Schulgebrauch reicht ein iPad mit einer Speicherkapazität von 64 GB, 
da die Schüler*innen alle schulrelevanten Dinge in unserer Schulcloud MAUwork 
speichern können). 
Hinweis zum Versicherungspaket: Falls Sie eine Versicherung abschließen möchten, 
lassen Sie sich bitte vorher von Herrn Deimann von der Firma faktordrei beraten.) 

 
• Laden Sie in entsprechendem Feld die Schulbescheinigung unserer Schule hoch. 

 
• Schicken Sie die Anfrage ab. 

 
• Falls Sie sich für eine Raten-Finanzierung des iPads entscheiden, wenden Sie sich bitte 

telefonisch an Herrn Deimann (faktordrei), um die Konditionen zu besprechen. 
 
• faktordrei wird alle Mauri-iPads in den Sommerferien so konfigurieren (MDM-Einbindung 

etc.), dass sie bereit sind für den Schulbetrieb an unserer Schule. 
 

• HINWEIS: 
Unser Service: Sie brauchen die Geräte nicht persönlich abzuholen oder sich zuschicken  
zu lassen. In der letzten Sommerferienwoche werden wir alle bei faktordrei befindlichen 
Mauri-Geräte abholen und pünktlich zum Schulstart an die Schüler*innen ausgeben. 

 
 

2. Konfiguration von einem vorhandenen gebrauchten oder bei einem 
anderen Händler gekauften iPad 
 
Sie können das iPad natürlich auch bei einem anderen Händler Ihrer Wahl kaufen oder ein 
gebrauchtes Gerät (nicht älter als zwei Jahre) einsetzen. Falls Sie das tun, müssen Sie danach das 
Gerät noch bei unserer Partnerfirma Faktor drei in PB konfigurieren lassen, damit es in unseren 
Schulbetrieb integriert werden kann. 
 
 

• HINWEIS: Die Einbindung eines gebrauchten Gerätes in das MDM-System unserer Schule 
durch Faktor drei kostet 39 €. 
 

• Laden Sie das Dokument „Schulbescheinigung“ im Downloadbereich unserer 
Homepage herunter, füllen Sie dieses aus und lassen es im Schulbüro mit dem 
Schulstempel versehen. Sie können das ausgefüllte Dokument auch gerne als E-Mail-
Anhang (PDF- oder Foto) an das Schulbüro schicken und dann durch Ihr Kind abholen 
lassen. 
 

• Laden Sie das Dokument „DEP-Registrierung“ im Downloadbereich unserer Homepage 
herunter und füllen es aus. 
 

• Setzen Sie Ihr iPad auf die Werkseinstellung zurück (machen Sie zuvor unbedingt eine 
Datensicherung). 
 

• Bringen Sie Ihr iPad bis spätestens zu Beginn der Sommerferien zu faktordrei (PB). Legen 
Sie dort die Dokumente „Schulbescheinigung“ und „DEP-Registrierung“ vor. 
 

https://faktordrei-bildung.de/
https://mauritius.edupage.org/text28/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyOCZzdWJwYWdlPTE5
https://mauritius.edupage.org/text28/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyOCZzdWJwYWdlPTE5


 

• faktordrei wird alle Mauri-iPads in den Sommerferien so konfigurieren (MDM-Einbindung 
etc.), dass sie bereit sind für den Schulbetrieb an unserer Schule. 
 

• Alle weiteren Modalitäten (z.B. Versicherung des Gerätes, Abholung oder Versand etc.) 
können Sie vor Ort besprechen. 

 
• HINWEIS: 

Unser Service: Sie brauchen die Geräte nicht persönlich abzuholen oder sich zuschicken zu 
lassen. In der letzten Sommerferienwoche werden wir alle bei faktordrei befindlichen 
Mauri-Geräte abholen und pünktlich zum Schulstart an die Schüler*innen ausgeben. 

 
 

Im Downloadbereich unserer Homepage können Sie alle wichtigen Dokumente herunterladen.  
 

Klicken Sie hier: Ipad-Klassen am Mauri 
 

 

 
Bei allen weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Mauritius-Gymnasium: 
Hilla Jürgensmeier 
Johannes Brinkmann 
 
faktordrei: 
Herr Deimann: steffen.deimann@faktordrei.de 

https://mauritius.edupage.org/text28/?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyOCZzdWJwYWdlPTE5

