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Nutzungsvereinbarung 
 

zur Nutzung von iPads außerhalb der Schule werden folgende Vereinbarungen 
getroffen: 

 
 
1. Gegenstand 

 
Die ……..(Name der Schule) stellt der Schülerin/dem Schüler …………………. als Leihgerät 
ein iPad  zur Nutzung für schulische Zwecke zur Verfügung.  
 
 
2. Nutzungsdauer  
 
Das iPad wird der Schülerin / dem Schüler für die Zeit vom ……….. bis zum ……… zur 
Verfügung gestellt.  
 

Nach Beendigung des Nutzungszeitraumes ist das Leihgerät in einwandfreiem und 
funktionsfähigem Zustand zu übergeben. Entsprechende Zugangsdaten sind mitzuteilen.  
 
 
3. Nutzungsbedingungen 
 
Das iPad geht nicht in das Eigentum der Schülerin /des Schülers über. Es bleibt Eigentum des 
Schulträgers. 
 
Das iPad wird ausschließlich zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts übergeben. Eine 
private Nutzung des iPads ist nicht zulässig.  
 
Die Weitergabe an Dritte – auch Familienmitglieder – ist nicht gestattet. Das iPad ist mit einem 
Sicheren PIN zu schützen, um den unbefugten Zugriff durch Dritte zu verhindern.  
 
Die Grundeinstellungen des iPads dürfen nicht selbständig verändert werden. Die von der 
Schule bereitgestellte Software darf nicht gelöscht werden. Die Schülerin / der Schüler nimmt 
zur Kenntnis, dass das Gerät zentral über eine Geräteverwaltung administriert wird. 
 
Die Schülerin / Der Schüler ist für den sorgfältigen Umgang mit dem iPad und dem 
überlassenen Zubehör verantwortlich. Für fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden 
und für den Verlust des ausgehändigten iPads hat sie / er im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen zu haften.  
 
Jeder Defekt am Gerät – sowohl Hardware als auch Software – sowie der Verlust ist der 
zuständigen Lehrkraft unverzüglich zu melden.  
 
Die Lehrkräfte sind berechtigt, jederzeit die Herausgabe des iPads zur Einsicht und Prüfung 
zu verlangen. Bei begründeten Verdachtsfällen darf eine zuständige Lehrkraft in alle auf dem 
iPad gespeicherten Daten Einsicht nehmen. Darüber hinaus sind die Lehrkräfte berechtigt, die 
Rückgabe des iPads zu verlangen, sofern hierfür ein sachlicher Grund vorliegt.  
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4. Haftung  
 
Die Schülerin / der Schüler und seine gesetzlichen Vertreter tragen die volle Verantwortung 
zur Einhaltung der vorliegenden Nutzungsvereinbarung.  
 
Für fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden und für den Verlust des ausgehändigten 
iPads ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu haften.  
 
Der Schulträger behält sich vor, alle sonstigen Schäden bis zu einem Betrag von 150,00 € 
dem Schüler / der Schülerin bzw. der unterzeichnenden sorgeberechtigten Person in 
Rechnung zu stellen.  
 
 
 
 
Ich habe die Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
______________________________________________ 
(Ort und Datum) 
 
 
 
 
______________________________________________ 
(Unterschrift Schüler/in)  
 
 
 
______________________________________________ 
(Unterschrift eines Elternteils / Personensorgeberechtigten unter 18 Jahren) 
 
 
 


