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Stärken fördern – Kräfte entwickeln – Vielfalt gestalten – miteinander leben

iPad-Nutzungsvertrag
im Rahmen des iPad-Projekts an der o. a. Schule
1.
Grundlegendes
Sie haben mit der Unterstützung des Landkreises für Ihr Kind ein iPad erworben, das im Unterricht, aber auch
privat genutzt werden kann. Ab dem vierten Jahr nach Leihgeräte-Erwerb, geht das iPad ins volle Eigentum der
Erziehungsberechtigten über. Falls die Schule vorzeitig verlassen wird, entscheidet der Landkreis über die
Zahlung eines evtl. Restwertes. Der Landkreis hat auf seine Kosten für diese vier Jahre eine
Elektronikversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 50EUR abgeschlossen. Damit ein verantwortungsvoller
und konfliktfreier Umgang mit dem Gerät gewährleistet ist, muss sich Ihr Kind an die in diesem Nutzungsvertrag
beschriebenen Regeln halten.
2.
2.1

Nutzung
Die iPads dürfen in der Schule nur während des Unterrichts genutzt werden. In den Pausen ist die Nutzung
nicht gestattet.
2.2 Foto- und Filmaufnahmen dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis einer Lehrkraft bzw. aller
Beteiligten gemacht werden.
2.3 Die iPads dürfen in der Schule ausschließlich zu schulischen Zwecken verwendet werden. Die Nutzung
unterrichtsfremder Programme (z. B. Computerspiele, soziale Netzwerke) kann in der Schule nicht
geduldet werden.
2.4 Die unterrichtliche Verwendung der iPads liegt im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft. Das bedeutet, dass
die iPads nur dann im Unterricht genutzt werden, wenn die Lehrkraft eine entsprechende Anweisung gibt.
2.5 Die Nutzung des Internets dient ebenso ausschließlich schulischen Zwecken. Es ist nicht gestattet, auf
unerlaubte oder gar illegale Inhalte zuzugreifen und zu diesem Zweck die schulische oder heimische
Filtersoftware zu umgehen.
2.6 Es ist nicht erlaubt, in das Betriebssystem des iPads einzugreifen, um die nicht für diese Altersgruppe
zugelassenen Anwendungen zu installieren.
2.7 Illegale (z. B. Raubkopien aller Art oder rechtsradikale Musik) oder jugendgefährdende Inhalte (z. B.
gewaltverherrlichende Videos oder pornographische Filme) sind selbstverständlich generell tabu. Die
Nutzung solcher Inhalte hat schulische und in schweren Fällen auch strafrechtliche Konsequenzen.
2.8 Sonstige Inhalte, die in irgendeiner Form andere Schüler bloßstellen bzw. verletzen oder darüber hinaus
den Schulfrieden stören, dürfen weder gespeichert, getauscht noch auf andere Art und Weise
veröffentlicht werden; das gilt auch für private Fotos, Tagebücher etc.
2.9 Abends sind die iPads zu laden und stets aufgeladen in die Schule mitzubringen.
2.10 Alle Lehrkräfte achten auf die Einhaltung dieser Regeln. Grobe Regelverstöße ziehen Erziehungs- bzw.
Ordnungsmaßnahmen nach sich.
3.
3.1
3.2

3.3

Haftung
Bei wiederholten schweren Verstößen gegen den Nutzungsvertrag kann das Gerät durch eine Lehrkraft
gesperrt oder vorrübergehend eingezogen werden.
Bei Schäden am oder Verlust des Gerätes ist dies durch die Erziehungsberechtigten unmittelbar unter
Nutzung des Links https://bernhard-assekuranz.com/formulare/sa-sos/ zu melden. Mit der Versicherung
ist eine Eigenbeteiligung i.H.v. 50EUR vereinbart, der von den Erziehungsberechtigten zu tragen ist.
Meldeablauf siehe zweite Seite.
Im Diebstahl- oder Verlust-Fall eines Leihgerätes muss umgehend eine (Straf-)Anzeige aufgegeben und
der Landkreis unter Angabe der Geräteinventarnummer per Email an fbsgm@marburg-biedenkopf.de
informiert werden.
Für mutwillige Beschädigungen sowie den fahrlässigen Verlust gelten die Regelungen nach §823 BGB
entsprechend.
Grundlage der Aushändigung des iPads ist die unterzeichnete Kenntnisnahme dieses Nutzungsvertrags.

Kurzanleitung zur Schadensmeldung:
1.
2.
3.

Bitte öffnen Sie folgenden Link: https://bernhard-assekuranz.com/formulare/sa-sos/
Klicken Sie auf den Button „Vereine &Verbände“.
Das dunkel-graue Feld in dem „Kundennummer und Passwort“ steht, können Sie mit dem „x“ oben rechts weg
klicken.
4. Geben Sie bitte die korrekte Kundennummer 68451, E-Mail-Adresse (tägliche Erreichbarkeit), Telefonnummer sowie
die Versicherungsscheinnummer: 90.552.686900/400451 an und klicken auf „weiter“.
5. Bitte klicken Sie auf den Button „Elektronik“.
6. Jetzt müssen Sie die Daten angeben wann und wo der Schadenfall passiert ist und ob es sich um einen Diebstahl
handelt.
7. Im nächsten Schritt geben Sie bitte die Daten des Schadenverursachers/Besitzers des iPads an und klicken auf
„weiter“.
8. Nun geben Sie bitte das Modell und den Typ sowie das Anschaffungsjahr an.
9. Dann kommen mehrere Fragen auf Sie zu „ob zum Beispiel der Schaden ggf. über eine andere Versicherung bezahlt
werden könnte etc.“ Diese Fragen müssen Sie bitte beantworten und auf „weiter“ klicken
10. Als nächstes werden Sie um die Beschreibung des Schadenherganges gefragt. Dabei reicht ein kurzer Satz.
11. Zu guter Letzt werden Sie nach Ihren Bankdaten für die Regulierung gefragt und nach Schadenfotos sowie dem
Kostenvoranschlag der Reparatur oder wenn es um einen Diebstahl handeln sollte, nach einem
Wiederbeschaffungsangebot und Aktenzeichen der Polizei und der polizeilichen Anzeigebestätigung.
Schüler/in:
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, die vorab genannten Regeln im Umgang mit dem iPad einzuhalten.
________________________________________________________________________________________
Vor- / Nachname (in Druckbuchstaben)
________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer / PLZ, Ort (Meldeadresse)
________________________
Klasse

____________________________________________________________
Name der Klassenlehrkraft

________________________
Ort, Datum

____________________________________________________________
Unterschrift der/des Schülers/in

Erziehungsberechtigte/r:
Mit meiner/unserer Unterschrift verpflichte/n ich mich/wir uns, für die Einhaltung der oben genannten Regeln zum
Umgang mit dem iPad bei meinem Kind zu sorgen. Dazu ist eine regelmäßige Kontrolle durch den/die
Erziehungsberechtigt/e nötig. Hierzu verweisen wir auf die Hinweise des Medienzentrum in Kirchhain, abrufbar unter
https://www.mrkmz.de/tutorials/
___________________________________________________________________________________
Vor- / Nachname (in Druckbuchstaben)
___________________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift(en)

Foto-/ Video-Veröffentlichung
Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind im Rahmen der Arbeit in der iPad-Klasse Fotos /
Videoaufnahmen erstellt werden. Diese Aufnahmen dürfen auch auf den Websites und in den Broschüren der GeorgBüchner-Schule veröffentlicht werden. Mir ist bekannt, dass bei einer Internet-Veröffentlichung jedermann auf das
dort veröffentlichte Foto / Video Zugriff hat. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B.
Entgelt) ab.
______________________________________________
Vorname und Nachname des Schülers
__________________________________
Ort, Datum

________________________________
Klasse:

_____________________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

