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Gymnasium Warstade, Bürgermeister-Grube-Str. 1 

21745 Hemmoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leihvertrag 

 

Leihvertrag für ein Apple iPad zwischen dem 

 

Gymnasium Warstade 

Bürgermeister-Grube-Str. 1 

21745 Hemmoor 

 

und 

 

Name des Erziehungsberechtigten (Entleiher) 

 

 

Straße und Hausnummer 

 

 

Postleitzahl und Ort 

 

 

 

Dieser Vertrag regelt die Bedingungen, unter denen das Gymnasium Warstade ein iPad für 

Unterrichtszwecke und Vorbereitung zu Hause bereitstellt. 
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1 Leihgerät  

 

 

 

Mobiles Endgerät: 

 

  

Typenbezeichnung: 

 

  

Seriennummer: 

 

  

Ggf. Verleihnummer des Verleihers: 

 

  

Zubehör:  

 

  

Bemerkungen: 

 

  

  

Das Gerät bleibt Eigentum des Gymnasiums Warstade (Landkreis Cuxhaven). 

An dem Leihobjekt dürfen durch den Entleiher keine irreversiblen technischen 

Veränderungen vorgenommen werden. 

Das Leihobjekt befindet sich in dem aus der Anlage Vorschäden ersichtlichen 

Zustand. 

 

 

2 Beendigung Leihvertrag  

  

Das Gymnasium Warstade ist jederzeit berechtigt, das o.g. Gerät ohne Angabe von 

Gründen zurückzufordern. Auch der Entleiher kann das Gerät zu jedem Zeitpunkt 

zurückgeben. 

 

 

3 Auskunftspflicht  

  

Der Entleiher verpflichtet sich, zu jeder Zeit Auskunft über den Verbleib des 

Leihgerätes geben zu können und das Leihgerät in funktionstüchtigem Zustand 

jederzeit vorzuführen. 

 

 

4 Zentrale Geräteverwaltung  

  

Der Entleiher nimmt zur Kenntnis, dass das Gerät zentral über eine 

Mobilgeräteverwaltung administriert wird. Die von der Schule aufgespielten Apps 

können dabei nur im Rahmen des Datenschutzes genutzt werden. 
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Apps und sonstige Software dürfen durch den Entleiher grundsätzlich nur nach 

Genehmigung durch den Verleiher installiert werden.  

Der Verleiher behält sich vor, jederzeit zentral gesteuerte Updates der auf den 

mobilen Endgeräten vorhandenen Software vorzunehmen, etwa um 

sicherheitsrelevante Lücken zu schließen. 

Mit Hilfe der Mobilgeräteverwaltung überwacht und verwaltet der Verleiher 

Implementierungen mobiler Endgeräte. Die Mobilgeräteverwaltung dient unter 

anderem dazu, die Datensicherheit und Vertraulichkeit des Umgangs der Daten, 

etwa im Falle des Verlusts des mobilen Endgeräts, zu gewährleisten. Eine Haftung 

des Verleihers für gelöschte Daten ist ausgeschlossen. 

 

5 Sorgfaltspflicht  

  

Der Entleiher trägt Sorge, das Leihgerät pfleglich zu behandeln. Das Leihobjekt ist 

sicher aufzubewahren, um einen Zugriff unbefugter Dritter zu verhindern. 

Das Leihobjekt ist so zurückzugeben, wie es dem vertragsgemäßen Zustand 

entspricht. Für Schäden haftet der Entleiher nach den gesetzlichen Vorgaben. Ein 

Anspruch des Entleihers auf Ersatz bzw. Reparatur besteht nicht. 

Der Entleiher ist für den sicheren und rechtmäßigen Einsatz des ihm zur Verfügung 

gestellten Leihobjekts verantwortlich, soweit er hierauf Einfluss nehmen kann. 

Insbesondere ist der Entleiher im Rahmen der Nutzung von Apps auf dem mobilen 

Endgerät für die Rechtmäßigkeit der Nutzung, namentlich auch in 

datenschutzrechtlicher Hinsicht, selbst verantwortlich. 

 

 

6 Nutzung  

  

Der Entleiher darf nicht über seine private AppleID eigene Apps installieren, da 

dieses den Unterrichtseinsatz des Leihgerätes stören könnte. 

Das Leihobjekt wird dem Entleiher für Zwecke der Unterrichtsvorbereitung, der 

Nutzung im Unterricht und für das Arbeiten an einem anderen Lernort zur 

Verfügung gestellt.  

Das Leihgerät darf für private Zwecke genutzt werden, soweit diese nicht den  

Unterrichtseinsatz des Gerätes stören. 

Der Entleiher hat jede Nutzung des Leihobjekts zu unterlassen, die erkennbar 

geeignet ist, den Interessen oder dem Ansehen in der Öffentlichkeit des Verleihers 

oder der Schule zu schaden, die Sicherheit der IT-Systeme zu beeinträchtigen oder 

die gegen geltende Rechtsvorschriften – auch innerschulischer Art – verstößt. Der 

Entleiher darf das Leihobjekt insbesondere nicht zum Abruf, zur Speicherung oder 
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zur Verbreitung von gegen persönlichkeits-, datenschutz-, urheber- oder 

strafrechtliche Bestimmungen verstoßende Inhalte nutzen. Unabhängig von der 

gesetzlichen Zulässigkeit ist es dem Entleiher im Rahmen der Nutzung des 

Leihobjekts zudem verboten, verfassungsfeindliche, rassistische, 

gewaltverherrlichende oder pornografische Inhalte willentlich oder wissentlich 

abzurufen, zu speichern oder zu verbreiten. 

Die durch die Systemadministration getroffenen Sicherheitsvorkehrungen dürfen 

von dem Entleiher nicht verändert oder umgangen werden. 

Die direkte Verbindung der geliehenen mobilen Endgeräte mit anderen Geräten 

zwecks Datenübertragung ist nur zulässig, sofern es sich um vertrauenswürdige und 

sichere Datenquellen und Datenverbindungen handelt. 

Besteht der Verdacht, dass ein mobiles Endgerät oder ein Computerprogramm von 

Schadsoftware befallen ist, hat der Entleiher unverzüglich den Verleiher zu 

informieren. Die weitere Nutzung des mobilen Endgerätes hat im Falle des 

Verdachts auf Schadsoftwarebefall solange zu unterbleiben, bis der Verleiher die 

Nutzung wieder freigibt. 

Daten sollten möglichst nicht auf dem mobilen Endgerät gespeichert werden, damit 

diese bei Verlust oder Reparatur nicht verloren gehen. Der Verleiher übernimmt 

keine Verantwortung für den Datenverlust, insbesondere auch nicht aufgrund von 

Gerätedefekten oder unsachgemäßer Handhabung. 

Als Onlinespeicher ist der Schulserver IServ zu nutzen. 

Für die Einhaltung der Zweckbestimmung der Nutzung ist die/der 

Erziehungsberechtigte bzw. sind die Erziehungsberechtigten zuständig. 

 

7 Diebstahl  

  

Bei jedwedem Verlust eines durch den Verleiher zur Verfügung gestellten mobilen 

Endgeräts oder einer Speicherkarte sind unverzüglich die Schule und der Verleiher 

durch den Entleiher zu unterrichten. Dies gilt auch, sofern das Gerät wieder 

aufgefunden wird.  

Im Falle eines Diebstahls des Leihobjekts hat der Entleiher unverzüglich Strafanzeige 

zu erstatten. Die behördliche Bescheinigung über die Strafanzeige oder deren 

Durchschrift hat der Entleiher unverzüglich dem Verleiher vorzulegen. 

Kann das Leihgerät nicht wiederbeschafft werden, hat der Entleiher den 

entstandenen Schaden nach den gesetzlichen Bestimmungen zu ersetzen. 
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8 Reparatur  

  

Der Entleiher trägt die anfallenden Kosten bei Beschädigungen des Leihgerätes und 

sorgt selbstständig für eine umgehende Reparatur bzw. einen Ersatz des Gerätes bei 

einem zertifizierten Apple Händler. 

 

 

9 Versicherung  

  

Zur Absicherung bei einem Diebstahl oder einer anfallenden Reparatur (z.B. bei 

Displayschaden) des Leihgerätes muss eigenverantwortlich eine Versicherung durch 

den Entleiher abgeschlossen werden. Die Kosten für die Versicherung trägt der 

Entleiher selbst. 

Wir empfehlen vorab mit der Haftpflicht- oder Hausratversicherung Kontakt 

aufzunehmen. Möglicherweise sind entsprechende Leistungen bereits in den 

vorhandenen Versicherungsverträgen enthalten oder können gegen eine kleine 

Gebühr dazu gebucht werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

, den 

 

Ort Datum  

 

 

 

 

 

 

für: 

Unterschrift Entleiher        Name des Kindes 

 

 

 

 

Unterschrift Schulleitung  
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Anlage Vorschäden 

Die oben angeführten mobilen Geräte sowie etwaiges Zubehör weisen folgende Vorschäden auf:  

  

Seriennummer des Gerätes:  

 

 

Beschreibung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


