Vertrag für die Nutzung eines iPads an der Gemeinschaftsschule
Bredstedt mit Förderzentrum
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihr Kind erhält nach den Herbstferien ein iPad (inklusive Netzteil, Ladekabel und
Schutzhülle), welches für den Unterricht an der GMS Bredstedt mit Förderzentrum benötigt
wird. Dieses Gerät wird über den Schulträger finanziert und bleibt rechtlich im Besitz des
Schulträgers.
Das iPad darf sowohl in der Schule als auch zuhause verwendet werden.
Damit wir auf unabsichtliche Beschädigungen oder Defekte reagieren können, müssen wir
von Ihnen in Klasse 5 und 6 jeweils einmalig einen Kostenbeitrag von 25 € einsammeln.
Ohne die eingegangene Einzahlung des Kostenbeitrags wird das iPad nicht ausgehändigt.
Bitte überweisen Sie die 25 € unter folgenden Angaben auf das unten aufgeführte Konto:
iPad Konto
Iban: DE 05 2176 3542 0007 8973 08
Betreff: Name des Kindes, Klasse.
Sollte Ihr Kind die Schule vor Erreichen des Schulabschlusses verlassen, muss das iPad wieder
abgegeben werden. Es werden dann maximal 25 € wieder an Sie ausgezahlt.
Mit der Unterschrift verpflichten Sie sich, die 25 € für die Klassenstufe 5 bis zum
22. November 2017 einzuzahlen und die 25 € auch im nächsten Jahr (Klasse 6) erneut zu
tragen.
Unser pädagogisches Konzept sieht vor, dass der Einsatz der iPads nur unterstützend
verwendet wird. Auch weiterhin müssen Hefte, Bücher, Schreibwerkzeuge und Schulplaner
mit zur Schule genommen werden.
Sollte Ihr Kind gegen die Nutzungsregeln der iPads verstoßen haben (siehe Anhang), wird das
iPad im Tresor verschlossen, bis die Klassenkonferenz über den weiteren Verlauf
entschieden hat. Im Falle, dass das iPad bei schwerwiegenden Verstößen gar nicht mehr
ausgehändigt wird, werden maximal 25 € wieder ausgezahlt.
Sie und Ihr Kind sind für den sorgfältigen Umgang mit dem iPad inklusive Zubehör
verantwortlich. Für fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden und für den Verlust sind
Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haftbar zu machen.
Im Falle eines Verlustes kann kein Ersatzgerät bereitgestellt werden.
Dieser Vertrag muss bis zum 15. November bei der Klassenlehrkraft unterschrieben wieder
abgegeben werden.
_____________
Datum, Ort

_______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtige/r

_____________________
Klasse,Unterschrift Schüler/in

