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Ausleihe von mobilen Endgeräten
aus dem Sofortausstattungsprogramm

06.01.2021

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Ausleihe der unserer Schule zur Verfügung stehenden Notebooks für Schüler/innen zur
Teilnahme am Fernunterricht über unser Schul-Moodle war im Rahmen unserer Planungen für
die Zeit nach den Weihnachtsferien vorgesehen.
Die aktuellen Entwicklungen haben uns in dieser Hinsicht leider überholt. Darum möchten wir
die Ausleihe der vorhandenen Geräte so schnell wie möglich starten. Wie es geht, ist nach diesem kurzen Anschreiben aufgeführt.
Da die Bekanntmachung über die Homepage erfolgt, erreicht diese Botschaft kurzfristig möglicherweise nicht alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Darum wäre es sehr freundlich, Hinweise hierzu über die Ihnen/dir zur Verfügung stehenden Kanäle weiterzuverbreiten.
Ich wünsche Ihnen/euch einen guten Start in das neue Jahr 2021!
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Ellinger
Schulleiter
__________________________________________________________________________
Meldung des Bedarfs
Ein berechtigter Bedarf für die Ausleihe eines mobilen Endgerätes besteht, wenn zu Hause …
 … kein entsprechendes Endgerät (PC, Notebook, Tablett) zur Verfügung steht.
 … zwar Geräte vorhanden sind, diese jedoch für die berufliche Tätigkeit der Eltern
genutzt werden müssen.
 … zwar Geräte vorhanden sind, diese jedoch von mehreren Geschwistern für die
schulische Nutzung geteilt werden müssen.
Die Meldung des Bedarfs erfolgt bei der Schulleitung. Entweder formlos schriftlich oder per
E-Mail an rektorat@schulverbund-deutenberg.de .
Die Bedarfmeldung sollte so bald wie möglich erfolgen. Wir möchten mit der Ausgabe der Geräte möglichst bald starten, evtl. noch in den Weihnachtsferien.
Die Bedarfmeldung muss folgende Punkte beinhalten:
 Name, Vorname, Klasse des Schülers/der Schülerin und des/der Erziehungsberechtigten.
 Meldung des Bedarfs (ohne weitere Begründung).
 Bestätigung, dass zu Hause eine Zugangsmöglichkeit zum Internet verfügbar ist.
Das könnte z.B. so aussehen:
Datum
Für meine/n Tochter/Sohn Max Mustermann, Klasse 8eR melde ich einen berechtigten Bedarf
für die Ausleihe eines mobilen Endgerätes für den Fernunterricht an.
Ich bestätige, dass bei uns zu Hause die Möglichkeit besteht, mit einem solchen Gerät ins Internet zu gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Vorname, Name eines Elternteils von Max Mustermann

Zuteilung der vorhandenen mobilen Endgeräte
Der Schule stehen 93 Notebooks für die Ausleihe zur Verfügung. Übersteigt der gemeldete Bedarf diese Anzahl, so trifft die Schule die erforderliche Entscheidung auf der Basis folgender
Priorisierung:
 Vorrang haben Schüler/innen aus Abschlussklassen.
 Vorrang besteht, wenn durch die Ausleihe weniger Geräte ganze Klassen vollständig am digitalen Fernunterricht teilnehmen können.
Alle Eltern, die einen Bedarf anmelden, erhalten eine Rückmeldung der Schule (Zusage oder
Absage).
Ausgabe der mobilen Endgeräte
Für die Übergabe vereinbart die Schule einen Termin. Anwesend sein müssen neben einer
Vertretung der Schule, der/die Schüler/in und mindestens eine erziehungsberechtigte Person.
Beide müssen sich, z.B. durch einen Personalausweis oder Reisepass, ausweisen.
Bei der Übergabe wird die Vertretung der Schule folgende Punkte mit Ihnen besprechen:
 Vollständigkeit und äußeren Zustand des Gerätes überprüfen.
 Benutzername und Kennwort für Schüler übergeben.
 Funktionfähigkeit des Gerätes überprüfen.
 Wichtige Bestandteile des Leihvertrages der Stadt Villingen-Schwenningen besprechen.
 Leihvertrag und Erhaltsbestätigung jeweils in zweifacher Ausfertigung ausfüllen und unterschreiben. Eine digitale Kopie dieser Unterlagen erhält die Stadtverwaltung von der Schule.
Rückgabe der mobilen Endgeräte
Die Rückgabe erfolgt spätestens zum Ende des Schuljahres 2020/21.
Für die Rückgabe vereinbart die Schule einen Termin. Anwesend sein müssen neben einer
Vertretung der Schule, der/die Schüler/in und mindestens eine erziehungsberechtigte Person.
Beide müssen sich, z.B. durch einen Personalausweis oder Reisepass, ausweisen.
Bei der Rückgabe wird die Vertretung der Schule folgende Punkte mit Ihnen besprechen:
 Vollständigkeit und äußeren Zustand überprüfen  Vermerk auf der Rückgabebestätigung.
 Funktionfähigkeit überprüfen (Gerät hochfahren und anmelden).
 Rückgabebestätigung in zweifacher Ausfertigung ausfüllen und unterschreiben.

