Laptopempfehlung 2022/2023

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
ab Beginn der ersten Klasse setzen wir gezielt den Laptop, sowohl im Unterricht in einzelnen Fächern
als auch für Hausübungen, ein.
Da unsere Schülerinnen und Schüler recht häufig zu sehr großen und teuren Spielelaptops neigen, die
für den Schulalltag deutlich überdimensioniert sind, möchten wir Ihnen eine kleine Hilfestellung für die
Auswahl eines passenden Gerätes geben.
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Den Laptop und das zugehörige Netzgerät muss man mehrmals pro Woche in die Schule tragen
(zusätzlich zu etwaigen Heften und Büchern), deshalb sollte er nicht größer als 15 Zoll sein, aber auch
nicht kleiner als 13-14 Zoll, weil sonst das Lesen für die Augen auf Dauer zu anstrengend wird.

 CPU – Empfehlung mindestens i5 oder Ryzen 5 Prozessor (Top: i7, Ryzen7)
 RAM – mindestens 8GB (besser 16GB)
 Grafik – die onboard Grafik ist ausreichend.
 Netzwerk – der Laptop sollte sowohl eine WLAN-Karte (min. Standard 802.11ac oder WiFi 5) als auch
eine Ethernet-Karte (Netzwerkstecker) haben. Neue Ultrabooks (extrem flache Laptops) haben oft nur
WLAN und keine Netzwerkstecker mehr.

 Betriebssystem Microsoft– Microsoft Betriebssysteme können über die Schule gratis bezogen werden
– also können Sie Laptops ohne Betriebssystem kaufen. MAC Books sind für unsere Anwendungen
NICHT geeignet und wir können keinen Support anbieten!

 Festplatte: mindestens 256GB SSD eine eventuelle zusätzliche HDD-Festplatte ist nicht notwendig.
Alle weiteren Hardware-Entscheidungen sind für die Schule nicht relevant.
Shopempfehlung: https://www.edustore.at/landingpages/htlanichstrasse hat
verbilligte Preise für Schüler*innen und Student:innen!
Einige Schüler:innen nutzen den Laptop auch für die Mitschrift, hier haben wir die Erfahrung
gemacht, dass dies nur mit einem Tablet/Laptop mit Stift sinnvoll umsetzbar ist – Die Mitschrift
mit Laptop/Tablett ist nicht in allen Fächern erlaubt/sinnvoll.
Zusatzversicherung:
Eventuell macht es Sinn eine günstige Zusatzversicherung für den Laptop abzuschließen, welche auch
unabsichtlich selbstverursachte Schäden, Diebstahl und Verlust abdecken – Schultaschen fallen schon
manchmal runter – wenden Sie sich dafür an Ihre Versicherungsagentur.
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