
30.09.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

von Mitte März bis zu den Sommerferien fand für die meisten Schülerinnen und 

Schüler der Märkischen Schule teilweise Homeschooling statt. Auch jetzt hat das 

digitale Lernen nicht an Bedeutung verloren.  

Unsere Abfragen in der Eltern- und Schülerschaft haben deutlich gezeigt, dass nicht 

alle Schülerinnen und Schüler zuhause über die notwendigen technischen Gegeben-

heiten verfügen. Deshalb hat der Schulträger auf unseren Antrag hin iPads für 

Schülerinnen und Schüler mit den coronabedingt von Bund und Land zur Verfügung 

gestellten Mittel angeschafft. Diese Geräte wollen wir nun so schnell wie möglich an 

Schülerinnen und Schüler mit Bedarf ausleihen. Dazu haben wir unter Einbezug der 

Schulmitwirkungsgremien eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die den Ablauf und die 

Kriterien festgelegt hat, nach denen die Leih-Geräte ausgegeben werden sollen. 

Die Tablets stehen nun zuerst den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung, die 
Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben und noch 
keine Unterstützung für ein digitales Endgerät erhalten haben. Die weiteren 
Auswahlkriterien sind dem anhängenden Antrag zu entnehmen.  

Die mobilen Geräte werden personalisiert und verliehen „wie ein Schulbuch“. Dafür 
muss ein Leihvertrag mit den volljährigen Schülerinnen und Schülern bzw. den Eltern 
nicht volljähriger Schülerinnen und Schüler eingegangen werden, in dem auch 
vorgegeben ist, dass die Tablets zwar sowohl in der Schule als auch zuhause genutzt 
werden dürfen, allerdings nur für schulische Zwecke. 

Wenn Sie für Ihr/e Kind/er oder ihr für euch ein iPad beantragen wollen/wollt, füllen 
Sie/füllt bitte den anhängenden Antrag und den entsprechenden Leihvertrag für 
volljährige bzw. nicht volljährige Schülerinnen und Schüler zweifach aus und geben 
Sie/gebt die Schriftstücke bis zum 08.10.2021 im Sekretariat ab.  

Der Antrag und die Leihverträge können auch über den Servicebereich der 
Homepage heruntergeladen werden. Wer keine Möglichkeit hat, die Dokumente zu 
Hause zu drucken, kann diese im Sekretariat erhalten. 

Wir werden die Anträge in den Herbstferien sichten und mit der Ausleihe zügig nach 
den Herbstferien beginnen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dann ihre 
Leihgeräte, tragen die Seriennummer der Leihgeräte in die Verträge ein, 
unterschreiben uns eine Empfangsbestätigung und erhalten einen Vertrag zurück. 

Ich weise vorsichtshalber daraufhin, dass nicht fristgerecht eingegangene Anträge 
später nicht mehr berücksichtigt werden können, da die Anzahl der Leihgeräte 
begrenzt ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Schulleiterin) 


