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Leihvertrag für die Nutzung 
 digitaler Endgeräte von Schülerinnen und Schülern (Nutzungsvereinbarung) 

 
zwischen  

dem Kreis Siegen-Wittgenstein, 

vertreten durch den Landrat Andreas Müller,  

Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen 

 

(nachfolgend Verleiher genannt) 

und 

 

_____________________________________________ 
Vorname, Nachname der Schülerin/ des Schülers  

oder der/ des Erziehungsberechtigten 

 

 

(nachfolgend die ausleihende Schülerin/ der ausleihende Schüler) 

 

_____________________________________________ 
Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort) 

 

 

Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung, Siegen 
_____________________________________________ 

Name, Ort der Schule 
 

 

 
   _________________________________ 

 Klasse 
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1. Gegenstand der Nutzungsvereinbarung 
Dieser Vertrag regelt die Bedingungen, unter denen der Verleiher mobile Endgeräte mit Zubehör be-
reitstellt. Das mobile Endgerät wird der ausleihenden Schülerin/ dem ausleihenden Schüler im Rah-
men des DigitalPakt-Sofortausstattungsprogramms an Schulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung 
gestellt. Die Nutzungsvereinbarung gilt für die Nutzung des vom Verleiher gestellten mobilen Endgerä-
tes für die ausleihenden Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs. 
 
2. Ausstattung/ Leihgeräte 
Der Verleiher stellt der ausleihenden Schülerin/ dem ausleihenden Schüler ein mobiles Endgerät mit 
zugehörigem Zubehör gemäß der Anlage „Übergabe der Ausstattung“ für den Zeitraum der Leihdauer 
zur Verfügung.  

 
3. Leihdauer, Beginn und Rückgabepflicht  
Die Ausleihe beginnt mit der Ausgabe des mobilen Endgeräts am _____ und endet mit Widerruf des 
Verleihers oder der Rückgabe durch die ausleihende Schülerin/ den ausleihenden Schüler. 
 
Verlässt die ausleihende Schülerin/ der ausleihende Schüler vor dem Ende der Ausleihe die oben 
genannte Schule, so endet die Zeit der Leihgabe mit Ablauf des letzten Tages der Schülerin/ des 
Schülers an dieser Schule. Die ausleihende Schülerin/ der ausleihende Schüler hat das Endgerät mit 
Zubehör unverzüglich nach Ablauf der Leihdauer in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. 
 
Bei der Rückgabe müssen alle persönlichen Daten von dem mobilen Endgerät entfernt werden (z.B. 
E-Mails). Alle gesetzten Passwörter müssen deaktiviert werden, damit der Administrator das mobile 
Endgerät neu einrichten kann. Das Gerät soll auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.  
 
4. Nutzung  
4.1. Nutzung im Rahmen der Zweckbestimmung 
Das mobile Endgerät wird der ausleihenden Schülerin/ dem ausleihenden Schüler ausschließlich für 
schulische Zwecke zur Verfügung gestellt. Dies umfasst die Unterrichtsvorbereitung zu Hause und 
den Einsatz im Unterricht.  Für die Einhaltung der zweckgemäßen Nutzung ist die/ der Erziehungsbe-
rechtigte/ sind die Erziehungsberechtigten verantwortlich, bei volljährigen Schülerinnen/ Schülern die-
se selbst. 
 
4.2. Beachtung geltender Rechtsvorschriften  
Die ausleihende Schülerin/ der ausleihende Schüler ist für den rechtmäßigen Einsatz des zur Verfü-
gung gestellten mobilen Endgeräts verantwortlich, soweit sie/ er hierauf Einfluss nehmen kann. 
 
Die ausleihende Schülerin/ der ausleihende Schüler ist verpflichtet, sich an die geltenden Rechtsvor-
schriften – auch innerschulischer Art – zu halten. Dazu gehören Urheber-, Jugendschutz-, Daten-
schutz- und Strafrecht sowie die Schulordnung.  Unabhängig von der gesetzlichen Zulässigkeit ist es 
bei der Nutzung des mobilen Endgerätes nicht gestattet, verfassungsfeindliche, rassistische, gewalt-
verherrlichende oder pornografische Inhalte willentlich oder wissentlich abzurufen, zu speichern oder 
zu verbreiten. 
 
5. Sorgfaltspflicht  
Das mobile Endgerät ist pfleglich zu behandeln. 
 
Im öffentlichen Raum darf die Ausstattung nicht unbeaufsichtigt sein. Das mobile Endgerät darf nicht – 
auch nicht kurzfristig – an Dritte weitergegeben werden. Eine kurzfristige Weitergabe an andere Schü-
lerinnen/ Schüler oder Lehrkräfte ist erlaubt, soweit hierfür eine schulische Begründung besteht. 
 
6. Auskunftspflicht  
Die ausleihende Schülerin/ der ausleihende Schüler verpflichtet sich, zu jeder Zeit Auskunft über den 
Verbleib des mobilen Endgerätes geben zu können und dieses der Schule jederzeit in funktionstüchti-
gem Zustand vorzuführen. 
 
7. Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen  
7.1. Grundkonfiguration zur Gerätesicherheit 
 
Besteht der Verdacht, dass das geliehene Endgerät oder ein Computerprogramm/ eine App von 
Schadsoftware befallen ist, ist dies dem Verleiher unverzüglich zu melden. Im Falle des Verdachts auf 
Schadsoftwarebefall darf das Gerät solange nicht genutzt werden, bis die Nutzung des Gerätes von 
der schulischen Ansprechperson (First-Level-Support) wieder freigegeben wird. 
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Passwörter als Zugriffsschutz für die Ausstattung dürfen nicht weitergegeben werden. Sollte der Ver-
dacht bestehen, dass ein Passwort Dritten bekannt geworden sein sollte, ist dieses unverzüglich zu 
ändern. Das Passwort muss die vorgegebenen Sicherheitskriterien erfüllen. 
 
Damit automatische Updates auf ein Endgerät heruntergeladen und eingespielt werden können, muss 
dieses regelmäßig mit dem Internet verbunden werden. Anfragen des Betriebssystems oder von in-
stallierter Software zur Installation von Updates müssen ausgeführt werden. Die Verbindung zum In-
ternet soll nur über vertrauenswürdige Netzwerke erfolgen, z.B. über das Netzwerk der Schule oder 
das eigene WLAN zuhause. Bestehen Zweifel über die Sicherheit der zur Verfügung stehenden Netz-
werke, soll das Gerät nicht online genutzt werden. 
 
7.2. Speicherdienste 
Daten dürfen nur auf den durch den Verleiher freigegebenen Diensten gespeichert werden. Daten 
sollen nicht ausschließlich auf dem mobilen Endgerät gespeichert werden, damit diese bei Verlust 
oder Reparatur nicht verloren gehen.  Der Verleiher übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust, 
insbesondere auch nicht aufgrund von Gerätedefekten oder unsachgemäßer Handhabung. 
 
Für die Sicherheit der Daten sowie für die vorgenommenen Einstellungen ist die ausleihende Schüle-
rin/ der ausleihende Schüler verantwortlich. Regelmäßige Backups sollen daher sichergestellt werden. 
 
8. Technische Maßnahmen 
Der Verleiher kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben, auch teilweise, eines externeren Dienstleisters 
bedienen. Die technische Unterstützung durch den Verleiher umfasst die die Grundkonfiguration des 
mobilen Endgerätes, allgemeine Anwendungshinweise sowie den Second-Level-Support. 
 
Der Verleiher behält sich vor, die auf dem zur Verfügung gestellten mobilen Endgerät gespeicherten 
Daten jederzeit durch technische Maßnahmen (z.B. Virenscanner) zur Aufrechterhaltung der Informa-
tionssicherheit und zum Schutz der IT-Systeme automatisch zu analysieren. 
 
Der Verleiher behält sich des Weiteren vor, jederzeit zentral gesteuerte Updates der auf dem mobilen 
Endgerät vorhandenen Software vorzunehmen, etwa um sicherheitsrelevante Lücken zu schließen. 
Das mobile Endgerät wird ab Juli 2021 zentral mit Hilfe einer Software über eine Mobilgeräteverwal-
tung administriert. 
 
 
9. Datenschutz  
Voraussetzung für die Einrichtung des mobilen Endgerätes und die Mobilgeräteverwaltung durch den 
Verleiher ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der ausleihenden Schülerin/ des auslei-
henden Schülers. Diese/r muss seine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach 
Artikel 7 Datenschutz – Grundverordnung geben. Die Einwilligungserklärung trägt insbesondere den 
Transparenz- und Informationspflichten nach Artikel 13 und Artikel 14 Datenschutz Grundverordnung 
Rechnung. 
 
Bei ausleihenden Schülerinnen/Schülern unter 16 Jahren ist die Einwilligung der Erziehungsberechtig-
ten erforderlich und erfolgt mit gesonderter Erklärung, die diesem Vertrag beigefügt wird.  
 
10. Haftung bei Schäden und Verlust  
Der Verlust oder die Beschädigung des Gerätes sowie des Zubehörs ist dem Verleiher bzw. über die 
schulische Ansprechperson (First-Level-Support) unmittelbar anzuzeigen. Gehen der Verlust bzw. die 
Beschädigung auf eine dritte Person zurück, die nicht Vertragspartner ist, ist dem Verleiher kurzfristig 
der genaue Hergang von der ausleihenden Schülerin/ dem ausleihenden Schüler schriftlich zu schil-
dern.  
Die Kosten für die Beseitigung von Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig entstanden sind, 
werden der ausleihenden Schülerin/ dem ausleihenden Schüler in Rechnung gestellt.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unabhängig von der Ursache für einen Verlust, Be-
schädigung, Defekt etc., kein Anspruch auf ein Ersatzgerät besteht.  
 
Bei vermuteter Straftat wird in der Regel bei der Polizei eine Anzeige erstattet. 
 
11. Versicherung  
Das mobile Endgerät bleibt auch nach dem Verleih Eigentum des Verleihers.  
Die Leihgeräte sind nicht über den Verleiher versichert. Der Abschluss einer Versicherung gegen 
Schäden oder Verlust obliegt der ausleihenden Schülerin/ dem ausleihenden Schüler. 
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12. Anerkennung des Leihvertrages/ der Nutzungsvereinbarung 

Ich versichere, die Nutzung der Ausstattung nach bestem Wissen und Gewis-
sen unter Anerkennung und Beachtung dieser Nutzungsvereinbarung vorzu-
nehmen. 

 

 

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers oder der/ des Erziehungsberechtigten 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum   Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 
  oder der/ des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Siegen-Wittgenstein 

Name der Schule 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum   Unterschrift des Schulträgers  
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Übergabe der Ausstattung 
 
 
Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Siegen-Wittgenstein 
__________________________________________________________ 

Name der Schule 

Die Ausgabe erfolgte durch: ____________________ 
 

Name, Vorname 
 

Funktion: ______________________ 

Hiermit bestätige ich den Erhalt der folgenden Ausstattung: 

- Endgerät 
Notebook : 
Seriennummer:   
Inventarnummer:  
 

Zustand 

[   ] neu 

[   ] neuwertig 

[   ] gebraucht 

[   ] Vorschäden: ______________________________________________________ 

 

 

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers oder der/ des Erziehungsberechtigten 

___________________________________________________________________________ 

Datum   Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 
  oder der/ des Erziehungsberechtigten 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Verwendung von perso-
nenbezogenen Daten 

Ich willige ein, dass meine / unsere personenbezogenen Daten zur Einrichtung des 

mobilen Endgerätes und die Mobilgeräteverwaltung verarbeitet werden. 

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. 

Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen die Daten nicht weiterverarbeitet werden. 

Sie sind unverzüglich zu löschen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Die Widerrufserklärung kann postalisch an den Kreis Siegen-Wittgenstein, Koblenzer 

Straße 73, 57072 Siegen, oder per E-Mail an schulverwaltung@siegen-

wittgenstein.de gerichtet werden. 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum   Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 
  oder der/ des Erziehungsberechtigten 

 

mailto:schulverwaltung@siegen-wittgenstein.de
mailto:schulverwaltung@siegen-wittgenstein.de

