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Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler an Nürnberger Schulen – 
darauf ist zu achten! 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
für das „Lernen zuhause“ im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
werden verstärkt digitale Lehr- und Lernangebote genutzt. Damit alle 
Schülerinnen und Schüler diese auch zu Hause nutzen können, stehen an 
den Schulen mobile Endgeräte (Apple iPads) zum Verleih zur 
Verfügung.  
Die Stadt Nürnberg hat eigens für den Ver-
leih Neugeräte aus dem Sonderbudget der 
Regierung beschafft; diese sollen später an 
den Schulen für den Unterricht zur 
Verfügung stehen. Es ist auch deshalb sehr 
wichtig, dass mit den Geräten pfleglich um-
gegangen wird.  
Die Geräte werden vorab eingerichtet und 
zentral verwaltet – sie sind also voll nutzbar, wesentliche Änderungen am 
Gerät oder „falsche“ Einstellungen sind aber nicht möglich! 
 
Der Verleih wird über einen Leihvertrag geregelt, der auch einiges zu den 
Themen Sorgfaltspflicht und Haftung für Schäden (§ 5), Versicherungen (§ 
7) und Schadenersatz (§ 8) enthält. Das sind übliche Formulierungen, die 
wir Ihnen aber gerne genauer erläutern möchten. 
 
Das Wichtigste vorab: Zum Schutz der iPads werden diese bereits mit 
Schutzzubehör ausgeliefert (Schutzhülle sowie Displayschutzfolie). 
Damit können Schäden an den Geräten durch Stöße oder Stürze meist ver-
hindert werden. Bitte belassen Sie die Geräte daher unbedingt in der 
Hülle! 
 
zu § 5 „Sorgfaltspflicht und Haftung für Schäden“: 
Wir gehen davon aus, dass alle Schüler*innen mit den geliehenen Geräten 
sorgfältig umgehen. Passieren kann aber immer etwas – sollte es 
während der Leihe trotz sorgfältigem Umgang zu Beschädigungen kommen 
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und Sie über keinen (ausreichenden) Versicherungsschutz verfügen, 
wenden Sie sich bitte an die Schule. In der Regel findet sich eine für 
beide Seiten akzeptable, gütliche Einigung. 

Es sollte aber kein Grund 
sein, deshalb auf eine 
Ausleihe zu verzichten, 
die Schüler*innen sollen 
passend ausgestattet 
sein! 
 
Bei Verlust des Geräts 
bitten wir um umgehende 
Meldung an die Schule. 
Das Gerät kann über unser 
zentrales Management-
system jederzeit gesperrt 
und geortet werden. Das 

Gerät kann nicht mehr genutzt werden, bis es durch uns überprüft wurde! 
 
zu § 7 „Versicherungen“: 
Sofern Sie bereits eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen 

haben, sollten Sie mit Ihrem Versicherer klären, ob Leihgeräte in dieser 

eingeschlossen sind. Dies ist leider nicht immer der Fall. Würde es 

während der Leihe trotz sorgfältigem Umgang zu Beschädigungen 

kommen, sollten Sie über ausreichenden Versicherungsschutz 

verfügen. Es wäre sinnvoll, dies spätestens mit Erhalt des Gerätes zu 

überprüfen. 

Bei fehlender oder nicht ausreichender Versicherung wenden Sie sich bitte 

an entsprechende Beratungsstellen. 

 
zu § 8 „pauschalierter Schadenersatz“: 
Wie oben geschrieben werden die Geräte nach der Ausleihe für viele 
weitere Jahre an den Schulen eingesetzt. Deshalb ist es wichtig, dass 
sie wieder zurückgegeben werden, wenn der Einsatz im „homeschooling“ 
nicht mehr nötig ist. Diese Rückgabe regelt der §8. Aber auch hier gilt: 
suchen Sie das Gespräch mit der Schule, falls Sie das Gerät oder 
Zubehör nicht zurückgeben können und eine Versicherungsdeckung fehlt, 
damit eine Lösung gefunden werden kann. 
 
Und bitte nicht vergessen: 
Vor Rückgabe des Gerätes müssen Sie bzw. Ihr Kind alle auf dem Gerät 
gespeicherten Daten z.B. in OneDrive sichern und anschließend löschen 
sowie sich von allen Anwendungen (MS Teams etc.) abmelden. 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an die 
Schule. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
Ihr Team Digitale Schule Nürnberg 


