
 PADUCATION 23. August 2011 
	  
	  
	  

Nutzungsvereinbarung	  zwischen	  Schülern,	  Eltern	  und	  	  
dem	  Kurt-‐Körber-‐Gymnasium	  /	  der	  Stadtteilschule	  Öjendorf	  für	  das	  iPad	  Projekt	  	  
August	  2011	  bis	  Juni	  2013	  

	  

Ich	  bestätige	  hiermit,	  dass	  ich	  ein	  IPAD	  II	  (16GB,	  3G,	  WiFi)	  mit	  Netzteil	  und	  schwarzer	  Belkin	  Tasche	  
vom	  Kurt-‐Körber-‐Gymnasium	  als	  Leihgabe	  für	  die	  Zeit	  meines	  Schulbesuchs	  am	  KKG	  bis	  zum	  Abitur	  
im	  Jahr	  2013	  erhalten	  habe.	  Eigentümer	  bleibt	  das	  Kurt-‐Körber-‐Gymnasium	  bzw.	  die	  Stadtteilschule	  
Öjendorf.	  
Ich	  erhalte	  das	  IPAD,	  um	  im	  Unterricht	  und	  zu	  Hause	  meinen	  schulischen	  Verpflichtungen	  
nachzukommen.	  Es	  ist	  mir	  auch	  gestattet,	  dass	  IPAD	  außerhalb	  des	  Unterrichts	  für	  private	  Zwecke	  zu	  
nutzen.	  	  

Für	  jegliche	  Folgekosten,	  die	  aus	  der	  privaten	  Nutzung	  entstehen	  (Versicherung,	  zusätzliche	  
Software,	  Internetflatrate	  etc.),	  hat	  der	  jeweilige	  Besitzer	  selbst	  aufzukommen.	  Die	  von	  Seiten	  der	  
Schule	  als	  notwendig	  erachtete	  Software	  ist	  bereits	  vorinstalliert	  und	  wird	  regelmäßig	  aktualisiert.	  
Die	  Kosten	  hierfür	  werden	  von	  der	  Schule	  getragen.	  Sollte	  es	  nötig	  sein	  Software,	  die	  für	  den	  
Unterricht	  gebraucht	  wird,	  nachträglich	  zu	  installieren,	  so	  wird	  dies	  von	  der	  Schule	  ausdrücklich	  
angeordnet	  und	  gegebenenfalls	  auch	  durchgeführt.	  In	  diesem	  Falle	  übernimmt	  die	  Schule	  die	  Kosten	  
für	  die	  Software.	  Für	  jegliche	  Software,	  die	  vom	  jeweiligen	  Besitzer	  eigenständig	  installiert	  wird,	  ob	  
für	  privaten	  oder	  schulischen	  Gebrauch,	  muss	  er	  selbst	  aufkommen.	  

Ich	  verpflichte	  mich,	  das	  Gerät	  spätestens	  nach	  Vollendung	  des	  Abiturs	  im	  Jahr	  2013	  oder	  im	  Falle	  
eines	  Schulabbruchs	  oder	  Schulwechsels	  auch	  schon	  früher	  (zum	  Zeitpunkt	  des	  Abbruchs	  bzw.	  
Wechsels)	  in	  ordnungsgemäßem	  Zustand	  beim	  Kurt-‐Körber-‐Gymnasium	  bzw.	  der	  Stadtteilschule	  
Öjendorf	  wieder	  abzugeben.	  	  
Für	  jegliche	  Beschädigung	  oder	  auch	  den	  Verlust	  des	  Gerätes	  werde	  ich	  aufkommen,	  indem	  ich	  das	  
Gerät	  entweder	  durch	  ein	  adäquates	  Gerät	  ersetze	  oder	  es	  reparieren	  lasse.	  Dazu	  werde	  ich	  mit	  der	  
Seriennummer	  des	  Gerätes	  eine	  Versicherung	  für	  das	  iPad	  abschließen	  und	  dies	  der	  Schule	  bis	  zum	  
1.9.2011	  nachweisen.	  	  

	  

Hamburg,	  den	  23.	  August	  2011	  

Seriennummer	  des	  iPads:	  ______________________	  

Name	  des	  Schülers/der	  Schülerin:	  _________________________________________	  

	  

Unterschrift	  	  des	  Schülers/der	  Schülerin:	  	  	  ___________________________________	  

	  

Unterschrift	  eines	  Erziehungsberechtigten:	  __________________________________	  


