Laptops 7.-12. Klasse obligatorisch

Mandatory Laptops for Grades 7-12
Schuljahr | School Year 2019-2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Dear parents and guardians,

Das Institut Montana Zugerberg setzt im Unterricht Institut Montana Zugerberg will be using laptops (not
vermehrt Laptops (keine I-Pads oder Tablets) ein.
iPads or tablets) more frequently in the classrooms.
Die Geräte werden nicht in allen Fächern
gleichermassen eingesetzt. Damit unsere Lehrerinnen
und Lehrer jedoch darauf zählen können, dass alle
Schülerinnen und Schüler einen Laptop zur Verfügung
haben, ist ein solcher obligatorisch. Beschaffung und
Support muss durch die Schülerinnen und Schüler
bzw. deren Eltern organisiert werden.

The frequency of use of the laptops may differ from one
subject to another. However, we would like to ensure
that our teachers can assume that all their students
have access to one, and thus we request that students or
parents acquire and maintain a laptop for use in class.

Our IT teacher will support students in configuring their
Unser IT-Lehrer wird mit den Schülerinnen und
laptops for use in class. For this reason, students must
Schülern die Geräte für den Unterrichtsgebrauch
have a user profile on their laptops that permits them to
einrichten und konfigurieren. Aus diesem Grund
install software.
sollten die Schülerinnen und Schüler auf den Geräten
die Berechtigung zur Installation von Programmen
haben.
Um ähnliche Voraussetzungen für alle zu schaffen, ist
To ensure that all students are working with reasonably
es wichtig, dass die Laptops, welche die Schülerinnen similar software, it is important that the laptops used for
und Schüler für ihre schulischen Aufgaben einsetzen,
school meet the following requirements:
folgende Mindestanforderungen erfüllen:
▪ 13” screen or larger
▪ Min. 13" Zoll Bildschirm
▪ For Bilingual Secondary School and Swiss
▪ Für Zweisprachige Sekundarstufe und Schweizer
Gymnasium: A Swiss Keyboard
Gymnasium:
Schweizer
Tastatur
▪ A minimum battery life of 4 hours
(Tastaturschreiben)
▪ A minimum of 4 GB RAM memory storage
▪ Akku-Laufzeit> min. 4 Stunden bei hellem
▪ 120-256 GB SSD solid state disc
Bildschirm
▪ 4 Core Processor or higher
▪ Mindestens 8 GB RAM Arbeitsspeicher
▪ Windows 10 Home or higher /Professional or Mac OS
▪ 120–256 GB SSD Solid-State-Disk
X 10.6 or newer
▪ 4 Core Prozessor oder höher
Microsoft Office for Windows 2016 or newer (Word,
▪
▪ Windows 10 Home oder höher oder Professional
Excel, PowerPoint), Microsoft Office 2016 (Word,
oder Mac OS X ab 10.6
Excel, PowerPoint) for Mac
▪ Microsoft Office für Windows 2016 oder neuer
A virus protection software with a valid subscription
(Word, Excel, PowerPoint) für Mac: Microsoft Office ▪
(freeware such as Avira Antivirus is suitable and can
2016 oder neuer (Word, Excel, PowerPoint)
be downloaded for free)
▪ Aktuelles Virenschutzprogramm mit gültigem Abo
Microsoft Defender Antivirus programme (included
(Auch Freeware wie Avira Antivirus möglich, für ▪
by default in Windows operating system)
Mac oder Windows kostenlos downloadbar)
AD-Blocker in Browser
▪
Defender
Antivirusprogramm
▪ Microsoft
Photoshop Elements or GIMP (free)
(standardmässig im Windows Betriebssystem ▪
▪
▪

enthalten)
AD-Block im Browser
Photoshop Elements oder GIMP (kostenlos)

Fragen Sie nach speziellen Schülerangeboten. Viele We encourage you to inquire about student discounts prior to
your purchase.
Firmen bieten Rabatte auf ihre Geräte für Studenten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gerne stehen wir Thank you for your continued support. We are always available for
Ihnen für Rückfragen zur Verfügung.
any further queries you may have.

