Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigter
Name, Vorname

Antragsformular zur Ausleihe eines digitalen Endgerätes aus dem
Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder
bzw. eines LTE-Bundles
Als Erziehungsberechtigte oder als Erziehungsberechtigter der Schülerin oder des Schülers
Name, Vorname

Klasse:

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

◻ beantrage ich für meinen Sohn/meine Tochter ein mobiles Endgerät zur befristeten
Ausleihe. Es ist ein iPad 10,2“ mit einer Schutzhülle und Ladekabel. Mir ist bekannt,
dass das Gerät im Besitz der Schule Gymnasium Georgianum ist und durch das
hauseigene MDM administriert wird. Die Ausleihbedingungen, die im Leihvertrag
niedergelegt sind, sind mir bekannt und werden von mir akzeptiert. Das
Begleitschreiben des Landkreises Emsland vom Januar 2021 wurde zur Kenntnis
genommen.
◻ möchte ich für meinen Sohn/meine Tochter ein LTE-Bundle bestehend aus einer
LTE-SIM-Karte und einem LTE-Router befristet ausleihen. Der LTE-Router baut
mit Hilfe der eingesetzten LTE-SIM-Karte ein lokales WLAN zur Nutzung durch
WLAN-fähige Geräte auf. Zur Nutzung der LTE-SIM-Karte muss am Ort der
Verwendung das LTE-Netz der Deutschen Telekom zur Verfügung stehen. Die LTESIM-Karte enthält ein unbegrenztes Datenvolumen. Die Nutzung des Datenvolumens
ist auf schulische Zwecke begrenzt. Die Deutsche Telekom behält sich das Recht vor,
bei Missbrauch des Datenvolumens für private Zwecke den Vertrag einseitig zu
kündigen. Mir ist bekannt, dass die SIM-Karte im Besitz der Schule Gymnasium
Georgianum ist. Die Ausleihbedingungen, die im Leihvertrag niedergelegt sind, sind
mir bekannt und werden von mir akzeptiert.

Die Schule wird in eigener Verantwortung entscheiden, wer die mobilen Endgeräte bzw.
das LTE-Bundle entleihen kann. Folgende Kriterien kommen priorisiert zum Tragen.
(Bitte kreuzen Sie an, welcher Antragsgrund in Ihrem Fall vorliegt.)
◻ 1. Es besteht eine Leistungsberechtigung nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem
Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Sozialgesetzbuch, Achtes Buch – Heim- und
Pflegekinder, und aufgrund dessen eine Befreiung von der entgeltlichen Ausleihe von
Lernmitteln. Es kann nur ein Leihgerät beantragt werden, wenn der Nachweis bereits
erbracht wurde und der Schule vorliegt, bzw. bei Beantragung eingereicht wird (ggf.
beifügen).

◻ 2. Ich bin erziehungsberechtigt für drei oder mehr schulpflichtige Kinder. Die
Schulbescheinigungen liegen bei.
Namen der Kinder mit Angabe der Schule und des Jahrgangs:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
◻ 3. Ich bin Austauschschüler und besuche die Schule nur für einen befristeten
Zeitraum.
◻ 4. Unser Kind ist SchülerIn des fünften Jahrgangs (Einführungsjahrgang digitaler
Endgeräte). Mir ist bekannt, dass die Entleihe mit Ausgabe des bestellten,
elternfinanzierten Gerätes enden wird.
◻ 5. Sonstige Umstände, die durch die Kriterien 1 – 4 nicht erfasst sind (z.B.
Alleinerziehende, …). Eine formlose Begründung liegt bei.

Zur Rücksprache benötigen wir Ihre Kontaktinformationen:
Name
Anschrift
Telefon
E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift

Sie können den Antrag per E-Mail oder postalisch an die Schule senden.

