
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! 
 

Wir freuen uns sehr, Ihrem Kind nun das Chromebook übergeben zu können. 

Damit der Einsatz des Chromebooks jederzeit im Unterricht möglich ist, bitten wir Sie ausdrücklich, Ihrem Kind 

jeden Tag das Chromebook aufgeladen mitzugeben. 
 

Wichtig! 
 

 Die Verpackung unbedingt aufbewahren! 
(für den Fall eines Schadens, zum Zweck der Rücksendung) 

 Das Ladegerät zuhause lassen! 
 Das Chromebook immer in der Schutzhülle aufbewahren! 

(Das Chromebook wird immer in der Schultasche gelassen, wenn es nicht gebraucht wird) 

 Kopfhörer oder In-Ears mit oder ohne Kabel in die Schutzhülle packen! 

 Eine Maus kann gerne mitgegeben werden, ist aber nicht unbedingt erforderlich! 

 Ein sorgfältiger und achtsamer Umgang wird vorausgesetzt! 
 

Auf unserer Homepage finden Sie ein Chromebook-Handbuch! https://www.mms-haag.at/e-learning/ 
Die meisten Schulbücher sind in digitaler Form unter DIGI4SCHOOL am Chromebook zu finden! 
 

Garantiebedingungen 
 

Reparaturen müssen Sie über das Portal der ACP Techrent GmbH abwickeln, um sicherzugehen, dass die 4-jährige 
Garantielaufzeit für das Gerät und das geräterelevante Zubehör nicht beeinträchtigt wird. 
 

REPARATUR - Serviceportal: www.justedu.at 
 

Schäden, die durch eine nicht-zertifizierte Reparatur entstehen, können nicht durch die Garantie ausgeglichen 
werden. Es wird auch bei Reparaturen, die augenscheinlich keine Garantiefälle sind, empfohlen, mit dem 
jeweiligen Lieferanten in Kontakt zu treten, um sicher zu gehen, dass die Garantiezeit durch die Reparatur nicht 
erlischt. 
 

Haushaltsversicherung 
Im Allgemeinen ist der Laptop bzw. das Tablet in Haushaltsversicherungen gegen die klassischen Risiken im 
Bereich der Wohnungsräumlichkeiten mitversichert. Um zu erfahren, in welcher Form das Gerät in Ihrer 
Haushaltsversicherung abgedeckt ist, wenden Sie sich bitte an Ihre Versicherung! 
 

Hier finden Sie alle ausführlichen Informationen zum Thema Garantie-Versicherung und Verlust des Gerätes. 
https://digitaleslernen.oead.at/de/fuer-eltern/geraete-support/garantie-versicherung 

 

Sollte es zu irgendwelchen Problemen mit Ihrem Gerät kommen oder sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie 
sich bitte an die 

OeAD 
https://digitaleslernen.oead.at 

Telefon: +43 720 080 356 
Mo. – Fr. (werktags) von 8:00 – 15:00 Uhr 

E-Mail: digitaleslernen@oead.at 
 

Wir wünschen viel Freude mit dem Chromebook. 
 

Das DIGITALE TEAM 
der MMS Haag am Hausruck 
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