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Nutzungsvereinbarung der Leihgeräte an der GMS Argenbühl  
 

Im Rahmen des digital Pakts Baden-Württemberg erhält der/die Schüler(in) ____________________ 

_______________________, Klasse ______ zu den nachstehenden Bedingungen ein Leihgerät mit 

entsprechendem Zubehör (Schutzhülle, Netzteil, iPad-Tasche). Das Leihgerät und das Zubehör sind 

und bleiben Eigentum der GMS Argenbühl.  

Diese Bedingungen werden durch die Unterzeichnung als Grundlage der durch die Übergabe des 

Leihgeräts begründeten Rechtsbeziehung zwischen dem Schulträger und den Unterzeichnenden 

anerkannt und stellen verpflichtende Richtlinien zur iPad-Nutzung dar.  

1. Leihzeitraum 

Der Leihzeitraum ist das Schuljahr 2020/21. Er endet am 28.07.2021.  

Das Leihgerät wird dem Schüler/ der Schülerin während der Unterrichtszeit zur Verfügung 

gestellt und in der Schule ordnungsgemäß gelagert.  

Im Falle einer längeren Schulschließung wird das Leihgerät unentgeltlich und jederzeit 

widerruflich für die Homeschoolingzeit zur Verfügung gestellt. Wird das Leihgerät ebenfalls für 

den Homeschooling Dienstagnachmittag benötigt, so beantragen die Eltern dies eigenständig 

bei der Schulleitung. Hierfür müssen die Eltern versichern, dass Zuhause kein digitales Endgerät 

(Computer, Laptop etc.) für die schulische Arbeit zur Verfügung gestellt werden kann. 

Verlässt der/ die ausleihende Schüler/in vorzeitig die Schule, so endet automatisch der 

Leihzeitraum mit dem letzten Anwesenheitstag.  

2. Rückgabepflicht 

Der/Die ausleihende Schüler/in verpflichtet sich, das Leihgerät und das Zubehör am Ende des 

Leihzeitraums vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand unter Berücksichtigung der 

normalen Abnutzung unaufgefordert der Schule zurückzugeben.  

3. Umgang mit dem Gerät und Haftungsfragen 

Der/Die Schüler/in ist für den sorgfältigen Umgang mit dem iPad und dem überlassenen 

Zubehör verantwortlich. Für fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden und für den Verlust 

des Gerätes hat er/sie ihm Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu haften.  

Das iPad ist mit der überlassenen Schutzhülle zu versehen. Diese verbleibt am iPad. Zusätzlich 

muss der Transport des Gerätes so pfleglich vorgenommen werden, dass eine Beschädigung 

vermieden wird. Die Verwahrung in der gepolsterten Tasche wird angeraten.  

4. Nutzung 

Eine private Nutzung der Leihgeräte ist ausdrücklich untersagt. Es dürfen keine Apps oder 

sonstige Programme auf dem Gerät installiert werden. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 

das Leihgerät über eine Mobilgeräteverwaltung administriert wird. Zur Vermeidung eines 

Datenverlustes bzw. um außerhalb der Unterrichtszeit auf Daten Zugriff zu haben, sollte als 

Speicher die iCloud oder OneDrive genutzt werden. Die Regeln zur iPad-Nutzung (siehe 

Lerntagebuch) werden anerkannt und umgesetzt. Mängel und Beschädigung an am 

Leihgerät (Hardware und Software) sind unverzüglich der Schulleitung mitzuteilen. Der 

Auszuleihende ist für die auf dem iPad befindlichen Inhalte verantwortlich. 

 

Wir sind uns bewusst, dass die Nutzung der Leihgeräte Privilegien und Verpflichtungen mit sich bringt. 

Je nach Art und Schwere möglicher Vergehen gegen die Nutzungsvereinbarung sind schulische 

oder außerschulische Konsequenzen möglich.  

 

__________________________________ 

Ort, Datum  

_________________________________  _____________________________________________ 

Schüler(in)       Erziehungsberechtige/r 

 


