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Hinweise zum Verfahren 
- Sie lesen die Nutzungsvereinbarung. Diese müssen Sie bei Zuteilung eines Gerätes vor Ort in der Schule persönlich 

unterschreiben. Ihre Zustimmung zur Nutzungsvereinbarung ist notwendig. 
- Sie drucken diesen Antrag aus, füllen ihn aus und senden ihn per Post an die Schule oder geben den Antrag im 

Sekretariat ab. Ein elektronischer Versand ist nicht möglich. Das Antragsformular ist auch im Sekretariat 
erhältlich. 

- Die Schule prüft und entscheidet über Ihren Antrag. Dabei stützt die Schule sich auf die Erfahrungen der letzten 
Monate, inwieweit Ihr Kind aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen nicht oder nur eingeschränkt am 
Distanzunterricht teilnehmen konnte. 

- Im Extremfall muss das Los entscheiden. 
- Sie erhalten Nachricht von der Schule über das Ergebnis der Prüfung Ihres Antrages durch die Abteilungsleitung. 
- Im Falle der Zuteilung erhalten Sie einen Termin zur Ausgabe des Leihgerätes und zur Unterzeichnung der 

Nutzungsvereinbarung hier in der Schule. Zu diesem Termin erscheinen das Kind und ein Erziehungsberechtigter. 

Sekundarstufe II (Jahrgänge EF-Q2) 
Antrag auf Ausleihe eines digitalen Endgerätes zur schulischen Nutzung für bedürftige 

Schülerinnen und Schüler 

 

Die Stadt Oberhausen hat Tablets für die Ausleihe an bedürftige Schüler*innen angeschafft. 
Diese Geräte sind ausschließlich für die schulische Nutzung durch den/die Schüler*in 
bestimmt. D. h. sie haben einen eingeschränkten, rein schulischen Nutzungsumfang. Die 
Installation privater Apps ist nicht möglich. 
 

Hiermit stelle ich/ stellen wir den Antrag auf Ausleihe eines schulischen Endgerätes. 
Bitte kreuze/ kreuzen Sie die zutreffenden Angaben an! 
 

o Mir/Meinem Kind steht ganztägig ein Tablet oder ein Computer für die schulische 
Nutzung zur Verfügung. 

 

o Ich verfüge/Mein Kind verfügt über ein Mikrofon und eine Webcam oder ein Handy, 
um an schulischen Videokonferenzen (im Iserv Videokonferenz-Tool) teilzunehmen. 
 

o Unser Haushalt erhält/Ich erhalte BuT, d.h. wir sind unterstützungsberechtigt nach 
dem Bildungs- und Teilhabegesetz. 

 

o Unser Haushalt hat/Ich habe nicht die finanziellen Mittel, um ein Tablet oder einen 
Computer zur schulischen Nutzung zu kaufen. 
 

o Wir haben/Ich habe die „Nutzungsvereinbarung für die Leihgabe von digitalen 
Endgeräten für Schülerinnen und Schüler“ des Schulträgers gelesen und werden/werde 
diese bei der Abholung des Gerätes unterschreiben. 

 

Bitte fülle/ füllen Sie alle Angaben leserlich aus! 
 

Vor- u. Nachname der Schülerin/ des Schülers:     ______________________________ 
 
Vor- u. Nachname der Erziehungsberechtigten: 1) ______________________________ 
(nur bei Minderjährigkeit) 
       2) ______________________________ 
 
Jahrgang:   __________     Klasse:   __________     Datum:   __________ 
 

Ich versichere/ Wir versichern, dass alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. 
 
 
 
_________________________    ______________________ 
     Unterschrift Erziehungsberechtigte               Unterschrift Schüler*in 
            (nur bei Minderjährigkeit) 


