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Überlassungsvereinbarung für mobile Endgeräte 

 

Zwischen der Stadt Sendenhorst, vertreten durch Jürgen Mai, im Folgenden „Stadt“ 

genannt 

 

 und den Erziehungsberechtigten des Schülers / der Schülerin 

 

 «Vorname» «Nachname» 

 

im Folgenden „Erziehungsberechtigte“ genannt, wird folgende 

Überlassungsvereinbarung geschlossen: 

 

Präambel 

In seiner Sitzung am 28.07.2020 hat der Ausschuss für Schule und Soziales der Stadt 

Sendenhorst beschlossen, die Digitalisierung an den Grundschulen in Sendenhorst zu 

fördern und eine flächendeckende Einführung von iPads umzusetzen. Hierfür 

bekommt jede/r Schüler/in der Jahrgangsstufe 2 ein iPad zur Bearbeitung von 

Schulaufgaben teilweise überlassen. 

 

1. Geräteüberlassung 

Für das schulische Lernen wird dem Kind folgendes Gerät zur Verfügung gestellt (im 

folgenden Text „mobiles Endgerät“ genannt): 

 

 Hersteller:   Apple 

 Typ:    iPad 8. Generation 

 Seriennummer:  «iPad» 

Zubehör bei Übergabe: Ladekabel USB, Adapter USB/AC, Schutzhülle, 

Apple Pencil  

 Softwareausstattung: iOS 14 

 

Sämtliche auf dem mobilen Endgerät befindlichen und von der Stadt zur Verfügung 

gestellten Programme sowie alle sowie das o.g. genannte und ausgehändigte Zubehör 

bleibt alleiniges Eigentum der Stadt. 

 

Eine private Nutzung sowohl des mobilen Endgerätes als auch der installierten 

Software (Kalender, Notizen etc.) ist zulässig sofern es für die Förderung der 
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schulischen Aufgaben nützlich ist. Parallel muss gewährleistet sein, dass ausreichend 

Hardware Ressourcen für schulische Aufgaben zur Verfügung stehen. 

Die Installation von Zusatzsoftware, Apps (Abkürzung für Application zu Deutsch 

Anwendung), etc. ist nicht gestattet und wird technisch unterbunden. Die Installation 

von zusätzlichen Apps erfolgt in Abstimmung mit der Schule durch die Stadt.  

 

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich insbesondere, das überlassene mobile 

Endgerät nicht an fremde elektronische Geräte – gleich welcher Art – über jegliche 

Verbindung (z.B. Kabel, Bluetooth) anzuschließen, es sei denn die Geräte befinden 

sich im Eigentum der Stadt und sind für diese Zwecke zur Verfügung gestellt. 

Ausgenommen hiervon sind zusätzliche Eingabegeräte wie z.B. eine Tastatur um eine 

erleichterte Bedienung des Gerätes zu erreichen. 

 

Seitens der Stadt wird in der Schule ein WLAN-Netzwerk zur Verfügung gestellt. 

 

2. Sicherheitsvorkehrungen 

Die Stadt übergibt das Gerät mit einer beiliegenden Schutzhülle, welche an das Gerät 

anzubringen ist. Die Schutzhülle bietet einen umfänglichen Schutz vor äußeren 

Einflüssen und muss immer am Gerät befestigt sein. 

 

3. Verhaltensgrundsätze / Datenschutz 

Um eine möglichst hohe Sicherheit der auf dem mobilen Endgerät befindlichen Daten 

zu gewährleisten, sind folgende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten: 

 Das Abrufen, Aufrufen oder Verbreiten von Inhalten im Internet, die gegen 

persönlichkeitsrechtliche, urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen 

verstoßen, ist verboten. 

 Das Abrufen, Aufrufen oder Verbreiten von beleidigenden, verleumderischen, 

verfassungsfeindlichen, rassistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden 

oder pornografischen Äußerungen oder Abbildungen ist verboten. 

 Beachten Sie beim Herunterladen (Download) oder Hochladen (Upload) von 

Dateien, insbesondere von Musik, Bildern oder Filmen stets, dass diese 

urheberrechtlich geschützt sein können. Die Verletzung solcher Urheberrechte 

kann erhebliche Schadensersatzansprüche auslösen. 

 Zudem ist beim Herunterladen (Download) zu beachten, dass der Ursprung der 

Dateien seriös und vertrauenswürdig ist. 

 

Das mobile Endgerät verfügt über ein GPS-Modul, welches standardmäßig 

ausgeschaltet sein sollte. Ist dies aktiviert, können Bewegungsprofile aufgezeichnet, 

mitgeschnitten und gespeichert werden. Wenn dies nicht gewünscht ist, muss diese 

Funktion manuell in den Einstellungen deaktiviert werden. 

 

 

4. Haftung 

Die Erziehungsberechtigten haben darauf zu achten, dass das Gerät mit der 

notwendigen Sorgfalt behandelt wird. 
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Beschädigungen am Geräte oder dem ausgehändigten Zubehör sind durch die 

Erziehungsberechtigten bzw. eine private Haftpflichtversicherung zu begleichen. Sollte 

eine Beschädigung oder Verlust vorliegen, ist dies unverzüglich der Stadt mitzuteilen. 

Liegt keine private Haftpflichtversicherung vor und / oder kann der Schaden am Gerät 

aus finanziellen Gründen nicht durch die Erziehungsberechtigten getragen werden, ist 

ebenfalls der Kontakt mit der Stadt aufzunehmen. 

 

Bei einer vorsätzlichen oder mutwilligen Zerstörung des Gerätes oder eines Teiles 

davon, haften die Erziehungsberechtigten in vollem Umfang. 

 

Bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl werden alle auf dem Gerät befindlichen 

Daten aus der Ferne gelöscht, um einen Datenmissbrauch zu verhindern. 

 

 

5.  Schlussbestimmung 

Dieser Vertrag ist solange gültig, wie das Kind die Grundschule der Stadt Sendenhorst 

besucht. Bei Schulaustritt oder mit Abschluss der vierten Klasse endet automatisch 

diese Vereinbarung. Alle unter Punkt 1 aufgeführten und überlassenen Geräte sowie 

das ausgehändigte Zubehör gehen zurück an die Stadt. Änderungen oder 

Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 

Soweit einzelne Regelungen der Vereinbarung aufgrund anderweitiger rechtlicher 

Regelungen unwirksam bzw. angreifbar sein sollten, wird die Wirksamkeit der 

Vereinbarung im Übrigen hierdurch nicht berührt. 

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 Unterschrift Stadt Sendenhorst 
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Empfangsbestätigung 

 

 

Das nachfolgend aufgeführte Kind ist Schüler / Schülerin an der Kardinal-von-Galen 

Schule in Sendenhorst und hat folgende Materialien überlassen bekommen: 

 

 

Name Kind «Vorname» «Nachname» 

Hersteller Apple 

Typ iPad 8.Generation 

Seriennummer «iPad» 

Zubehör 

Apple Pencil 
Schutzhülle 
Ladekabel USB 
Adapter USB / AC 

 

 

 

Hiermit bestätige ich als Erziehungsberechtige Person meines Kindes, den Empfang 

der oben aufgeführten Materialien. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 


