
Essen, den 11.01.2021 

Liebe Erziehungsberechtigten, liebe Eltern, 

die Stadt Essen hat uns 30 iPads zur Verfügung gestellt, die wir an Schülerinnen und Schüler ausleihen können, die 
zuhause nicht oder nur sehr eingeschränkt  die Möglichkeit haben, am Distanzunterricht teilzunehmen. Die iPads 
können nur mit der schulischen Apple-ID benutzt werden. Die iPads sind dann in dem Maße nutzbar wie die 
schulischen iPads (iPadkoffer). Über die Erstellung der Apple-ID hinaus gibt es keine Unterstützung durch die Schule 
bei der Benutzung des iPads.  

Einen Rechtsanspruch auf ein Leihgerät gibt es nicht.  

Die Ausleihe erfolgt über die Schule und ist kostenlos.  

Allerdings gibt es einen verbindlichen Vertrag zwischen der Stadt Essen und den Erziehungsberechtigten, der die 
Einzelheiten der Ausleihe regelt. Zwei Dinge möchte ich daraus hervorheben (die genauen Bedingungen sind dem 
Vertrag zu entnehmen): 

1. Der Vertrag ist jederzeit kündbar (auch von Seiten der Schule) und dann muss das Leihgerät unverzüglich 
abgegeben werden. 

2. Bei Verlust oder Beschädigung haftet die Familie der Schülerin/des Schülers, d.h. bei Verlust muss der 
derzeitige Wert (200 € + MwSt.) bezahlt werden, bei Beschädigung muss die Reparatur (die NICHT selbst 
veranlasst werden darf), bezahlt werden. (Daher ist zu prüfen, ob  eine iPad-Versicherung sinnvoll ist.) 

Wenn Sie Interesse haben, ein Leihgerät für Ihre Tochter / Ihren Sohn zu erhalten, lesen Sie sich den Vertrag (auch in 
verschiedenen Sprachen) genau durch und füllen Sie bitte den Abschnitt aus und geben ihn bis zum 14.01.2021 im 
Sekretariat ab (eine Email mit den entsprechenden Angaben reicht auch, oder Sie rufen während der Öffnungszeiten 
im Sekretariat an).  

Wir melden uns bei Ihnen, wenn Sie für die Zuteilung in Frage kommen bzw. wenn uns eine Zuteilung nicht möglich 
ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Roy-Werner, RKR 
          (stellv. Schulleiter) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name der Schülerin/des Schülers: ___________________    Klasse:___________ 

 

Ich habe mir die Bedingungen des Vertrages durchgelesen und beantrage hiermit die Zuteilung eines iPad-
Leihgerätes. 

Bitte ggf. Ankreuzen: O  Ich/Wir beziehen Leistungen nach dem Unterhaltshilfegesetz. 

   O Meine Tochter/Mein Sohn ist BUT-berechtigt. 

 

______________________________ 

(Datum, Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten) 

 


