
Erklärungen zum Leihvertrag 
 
Mit dem Leihvertrag leihen Sie ein iPad. Der Leihvertrag enthält die Regeln für das Leihen 
und Benutzen. Es ist wichtig, dass Sie die Regeln verstehen. Die folgenden Erklärungen 
sollen dabei helfen. Es gilt aber, was im Vertrag steht.  
 
Hinweis: Wir schreiben Schüler. Das ist einfacher. Wir meinen aber immer: Schüler oder 
Schülerin. 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 
 
§ 1 (1) 
 
Der Verleiher ist die Stadt Rheine.  
 
Der Entleiher ist der Schüler ab 18 Jahre.  
Oder: Der Schüler ist noch nicht 18 Jahre alt. Dann sind die Eltern der Entleiher. 
 
Leihen bedeutet: Das iPad gehört der Stadt Rheine. Der Schüler darf das iPad nutzen. 
Später geben der Schüler oder die Eltern das iPad zurück. 
 
§ 1 (2) 
 
Sie leihen das iPad kostenfrei. 
 
Trotzdem müssen Sie wissen, was es kostet. Warum? Das steht in § 12 und § 14.  
 
In der Tabelle stehen die Preise für das iPad und das Zubehör.  
 
§ 1 (3) 
 
Das iPad muss so bleiben, wie es ist. Zum Beispiel: Sie dürfen nicht das Betriebssystem 
löschen oder verändern. Sie dürfen keinen Hacker-Angriff machen auf das iPad oder seine 
Programme.  
 

§ 2 Leihdauer 
 
§ 2 (1)  
 
Sie müssen das iPad zurückgeben. Hier steht wann. Das nennt man Leihdauer. 
 
§ 2 (2)  
 
Der Schüler darf das iPad für seine Schule nutzen. Der Name der Schule steht auf Seite 1. 
Irgendwann geht der Schüler nicht mehr auf diese Schule. Dann muss der Schüler das iPad 
zurückgeben. Auch wenn die Leihdauer länger ist.  
 
§ 2 (3) 
 
Die Leihdauer ist zu Ende. Jetzt geben Sie das iPad und alles Zubehör zurück. Den Vertrag 
endet damit automatisch.  
 
Vielleicht haben Sie Hausaufgaben auf dem iPad gespeichert. Die Hausaufgaben löschen 
Sie bitte. Das iPad soll so sein, wie Sie es bekommen haben.  



 

§ 3 Zweckbestimmung der Nutzung des Leihobjekts 
 
Wofür bekommt der Schüler das iPad? Das steht hier. 
 
§ 3 (1)  
 
Das iPad ist nur für die Schule. Der Schüler darf es im Unterricht nutzen. Der Schüler darf 
mit dem iPad Hausaufgaben machen. Der Schüler darf mit dem iPad am Online-Unterricht 
teilnehmen. Der Schüler darf auf dem Gerät WLANs einrichten. 
 
§ 3 (2) 
 
Aber: Der Schüler darf das iPad nicht in der Freizeit nutzen. Beispiele: Er darf keine Filme 
gucken. Er darf nicht auf Instagram, YouTube oder Facebook gehen. Er darf keine Spiele 
spielen.  
 
Nur Aufgaben für die Schule sind erlaubt.  
 
Nur der Schüler darf das iPad nutzen. Sein Name steht auf Seite 1. Beispiel: Das iPad ist 
nicht für Geschwister. 
 
§ 3 (3) 
 
Der Schüler muss sich an alle Regeln halten. Dafür müssen die Eltern sorgen.  
 
Der Schüler ist 18 Jahre alt oder älter? Dann muss er selbst auf die Regeln achten. 
 
§ 3 (4) 
 
Sie dürfen keine Aufkleber auf das iPad kleben. Sie dürfen nicht Ihren Namen auf das iPad 
schreiben. Sie dürfen keine Programme auf das iPad laden. Auch der Schüler darf das alles 
nicht.  
 

§ 4 Zentrale Geräteverwaltung 
 
§ 4 (1) 
 
Sie möchten eine App oder ein Programm auf das iPad laden. Das dürfen Sie nicht.  
 
§ 4 (2) 
 
Die Stadt Rheine darf ein Update auf das iPad laden. Beispiel: Es gibt ein Problem mit einem 
Programm. Das Update repariert das Programm. So ist das iPad sicher. Der Schüler ist 
geschützt. 
 
§ 4 (3) 
 
Die Stadt Rheine betreut das iPad. Das geht über das Internet. Oder Sie müssen das iPad 
vorbeibringen bei der Stadt Rheine. Diese Betreuung nennt man Mobilgeräteverwaltung. Für 
die Betreuung gibt es spezielle Personen bei der Stadt Rheine.  
 
Das darf die Mobilgeräteverwaltung: 
 

• iPad entsperren. Nun können Sie es nutzen. 



• iPad sperren. Sie müssen einen Code eingeben. Das steht in § 10. 

• Daten löschen 

• iPad so einstellen, wie es vor dem Benutzen war 

• Nachrichten auf das iPad schicken 

• verbotene Handlungen mit dem iPad feststellen – auch über Programme 

• Apps auf dem iPad einrichten  

• Daten per App übertragen 
 
Daten sind Informationen. Daten können Zahlen oder Wörter sein. Aber auch Fotos und 
Videos.  
 
§ 4 (4) 
 
Die Mobilgeräteverwaltung passt auf die Daten im iPad auf. Zum Beispiel, wenn Sie es 
verlieren. Dann soll niemand Ihre Daten stehlen können. 
 
Es kann sein, dass Daten gelöscht werden. Die Stadt Rheine muss diese Daten nicht 
zurückholen. Sie muss auch kein Geld bezahlen für verlorene Daten.  
 
§ 4 (5) 
 
Name, Geburtsdatum, Adresse und andere Informationen nennt man personenbezogene 
Daten. Denn sie gehören zu einer bestimmten Person. 
 
Die Stadt Rheine braucht personenbezogene Daten von Ihnen. Sie stehen auf Seite 1. 
Beispiel: Name, Geburtsdatum, Adresse, Schule. Sonst kann die Stadt Rheine das iPad 
nicht vorbereiten.  
 
Sie müssen einverstanden sein. Erst dann darf die Stadt Rheine Ihre Daten nutzen. 
Deswegen unterschreiben Sie bitte die Erklärung. Sie ist auch in diesen Unterlagen.  
 
Ist der Schüler noch nicht 16 Jahre alt? Dann unterschreiben bitte die Eltern. 
 
Die Stadt Rheine muss Ihnen sagen: 
 

• Warum braucht sie Ihre Daten? 

• Wozu braucht sie Ihre Daten? 

• Welche Daten braucht sie? 
 
Dazu verpflichten Gesetze die Stadt Rheine. Diese Gesetze sind: Artikel 7, 13 und 14 der 
Datenschutz-Grundverordnung. 
 

§ 5 Verhaltenspflichten des Entleihers 
 
Was dürfen Sie mit dem iPad tun und was nicht? Das steht hier. 
 
§ 5 (1) 
 
Das dürfen Sie mit dem iPad nicht tun: 
 

• der Stadt Rheine schaden 

• der Schule schaden 

• der Sicherheit von Programmen oder Rechner-Systemen schaden 

• gegen Gesetze verstoßen 

• gegen Vorschriften verstoßen – zum Beispiel gegen die Schulordnung 



 
Sie dürfen auch bestimmte Inhalte nicht nutzen mit dem iPad.  
Inhalte sind zum Beispiel Videos, Fotos, Texte, Web-Seiten.  
Nutzen bedeutet: ansehen, anhören, lesen, speichern, weitergeben.  
 
Diese Inhalte dürfen Sie nicht nutzen: 
 

• verbotene 

• die dem Grundgesetz widersprechen 

• die Menschen beleidigen wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion (Rassismus) 

• die Gewalt als etwas Tolles darstellen  

• Darstellungen von Sex ohne Partnerschaft oder Zärtlichkeit (Pornografie) 
 
§ 5 (2) 
 
Die Stadt Rheine hat das iPad sicher gemacht. Sie dürfen diese Einstellungen nicht 
verändern. 
 
§ 5 (3) 
 
Sie können das iPad mit einem anderen Rechner oder Tablet verbinden. Zum Beispiel über 
Kabel, Bluetooth oder W-Lan. Dann dürfen Sie Daten von einem auf das andere Gerät 
übertragen. Aber nur, wenn die Verbindung sicher ist. Und wenn Sie wissen, dass die Daten 
erlaubt und ungefährlich sind.  
 
§ 5 (4) 
 
Das iPad kann einen Virus bekommen. Oder jemand könnte einen Hacker-Angriff auf das 
iPad ausführen.  
 
Sobald Sie das merken, sagen Sie es bitte der Stadt Rheine. Sie dürfen das iPad dann nicht 
mehr nutzen. Die Stadt Rheine muss es erst wieder erlauben. 
 
§ 5 (5) 
 
Sie müssen der Stadt Rheine immer sagen können: Wo ist das iPad gerade? Sie müssen es 
der Stadt Rheine zeigen, wenn sie das möchte. Sie dürfen das iPad nicht kaputt machen. 
 

§ 6 Datenspeicherung 
 
§ 6 (1) 
 
Sie sollen Daten am besten nicht auf dem iPad speichern. Die Daten könnten verloren 
gehen. Zum Beispiel, wenn Sie das iPad verlieren. Oder wenn es kaputt ist und repariert 
wird. Oder wenn Sie das iPad falsch bedienen.  
 
Die Stadt Rheine hilft nicht bei verlorenen Daten. 
 
§ 6 (2) 
 
Sie können Daten zum Beispiel in der Schul-Cloud speichern. Eine Cloud ist ein besonderer 
Rechner oder ein Speicherplatz im Internet. Dort sind Ihre Daten sicher. 
 

§ 7 Eigenverantwortung des Entleihers 
 



Sie müssen sich an alle Regeln halten. Sie dürfen nichts Verbotenes tun mit dem iPad. Das 
gilt auch für den Schüler. Sonst werden Sie bestraft.  
 
Sie dürfen auch mit den Apps nichts Verbotenes tun. Sie müssen mit Daten sorgsam 
umgehen.  
 

§ 8 Aufbewahrung mobiler Endgeräte 
 
Der Schüler nutzt das iPad nicht den ganzen Tag. Was passiert dann mit dem iPad? Das 
steht hier.  
 
§ 8 (1) 
 
Bitte bewahren Sie das iPad sicher auf. Beispiele: Es darf nicht nass werden oder heiß oder 
herunterfallen. Niemand außer Ihnen oder dem Schüler darf es nehmen können.  
 
§ 8 (2) 
 
Sie können nicht immer auf das iPad aufpassen.  
 
Beispiel 1: Das iPad liegt im Kinderzimmer. Ein Geschwisterkind könnte ins Zimmer 
kommen. Verbergen Sie das iPad daher bitte – z. B. im Schrank. So kann das 
Geschwisterkind es nicht nehmen.  
 
Beispiel 2: Das iPad liegt im Auto. Das Auto ist abgeschlossen. Jemand könnte das Auto 
aufbrechen und das iPad stehlen. Legen Sie zum Beispiel eine Jacke darüber. Dann kann 
man es von draußen nicht sehen.  
 
§ 8 (3) 
 
Das iPad hat eine Hülle. Das iPad muss immer in dieser Hülle bleiben. Die Hülle schützt das 
iPad. So geht es nicht so schnell kaputt. 
 

§ 9 Physische Sicherung bei Betrieb in offen zugänglicher 
Umgebung 
 
Offen zugängliche Umgebung bedeutet: Jeder darf sich an diesem Ort aufhalten.  
 
Vielleicht benutzt der Schüler das iPad auch mal im Bus. Oder in der Stadtbibliothek. Oder er 
nimmt das iPad mit zum Shoppen. Oder in den Park. Der Schüler muss dann auf das iPad 
aufpassen. Er darf das iPad nicht irgendwo hinlegen. Weder offen noch im Rucksack. 
 
So soll der Schüler das iPad sichern: 
 

• Er trägt das iPad immer am Körper. Zum Beispiel im Rucksack. 

• Er schließt es in einem Schließfach ein. 

• Er lässt das iPad aufbewahren von jemandem, der genau diese Aufgabe hat. Erklärt 
wird das in § 13 (2). 

 

§ 10 Sicherung mobiler Endgeräte 
 
Ein Code ist eine Geheimnummer. Geheim bedeutet: Nur Sie und der Schüler kennen die 
Nummer. 
 



§ 10 (1) 
 
Das iPad muss gesichert sein durch einen Code. Dieser Code besteht aus fünf Zahlen. 
Wann müssen Sie den Code eingeben? Wenn Sie das iPad mindestens 15 Minuten nicht 
genutzt haben.  
 
Ist kein Code auf Ihrem iPad? Dann richten Sie bitte einen Code ein.  
 
§ 10 (2) 
 
Bitte denken Sie sich einen sicheren Code aus. Man darf ihn nicht so leicht erraten. „12345“ 
ist ein sehr schlechter Code.  
 
§ 10 (3) 
 
Den Code müssen Sie sich merken. Zur Sicherheit können Sie den Code aufschreiben. Den 
Zettel müssen Sie wegschließen. Man darf den Zettel nur bekommen, wenn man den 
Schlüssel hat. Auf keinen Fall darf der Zettel beim iPad liegen.  
 

§ 11 Besondere Sicherheitsvorkehrungen 
 
§ 11 (1)  
 
Die Stadt Rheine darf die Daten auf dem iPad durchsuchen. Sie benutzt dazu ein Programm. 
Es findet zum Beispiel Viren. So ist das iPad geschützt.  
 
§ 11 (2)  
 
Sie besuchen mit dem iPad Internetseiten. Die Stadt Rheine darf diese Internetseiten 
mitlesen. Sie benutzt dazu ein Programm. Das nennt man Contentfilter. Content bedeutet 
Inhalt.  
 
Sie erinnern sich: Bestimmte Inhalte dürfen Sie nicht nutzen. Der Contentfilter merkt das 
dann. Verbotene Internetseiten können Sie nicht besuchen. Der Contentfilter blockiert sie. 
 
§ 11 (3) 
 
Das iPad soll sicher sein. Dazu sammelt die Stadt Rheine Daten. Vielleicht bereitet Ihnen 
dies Sorgen. Das brauchen Sie nicht. Die Stadt Rheine kontrolliert nicht das Verhalten 
des Schülers am iPad. Die Stadt Rheine darf nicht prüfen: 
 

• Wie oft nutzt der Schüler das iPad?  

• Wann nutzt der Schüler das iPad?  

• Wie gut macht der Schüler seine Schulaufgaben? 

• Was macht der Schüler mit dem iPad? (Welche Internetseiten besucht der Schüler? 
Was schreibt er? Welche Fotos guckt er sich an?) 

 
Das verbieten die Gesetze. 
 

§ 12 Haftung des Entleihers 
 
Sie sind verantwortlich für das iPad. Das bedeutet:  
 

• Am Ende der Leihdauer geben Sie das iPad zurück. Das iPad muss so bleiben, wie 
es ist. 



• Ist das iPad kaputt, müssen Sie bezahlen. Das nennt man Haftung. 

• Die Stadt Rheine bezahlt keine Reparatur. Sie bekommen auch kein neues iPad. 
 

§ 13 Weitergabe des Leihobjekts 
 
§ 13 (1) 
 
Jedes iPad wird nur von einem Schüler genutzt. Sein Name steht auf Seite 1. Niemand 
sonst darf das iPad nutzen. Auch nicht eben kurz. 
 
§ 13 (2) 
 
Ausnahme 1: 
 
Der Schüler geht zum Beispiel in ein Museum. Dorthin darf er das iPad nicht mitnehmen. 
Das verbietet das Museum. Der Schüler muss das iPad an der Kasse im Museum abgeben. 
Das Museum passt auf das iPad auf. In diesem Fall darf der Schüler das iPad abgeben. 
Vorher muss er es immer ausschalten.  
 
§ 13 (3) 
 
Ausnahme 2:  
 
Vielleicht braucht ein Lehrer kurz das iPad. Zum Beispiel um dem Schüler etwas zu zeigen. 
Oder ein anderer Schüler braucht das iPad kurz im Unterricht. Zum Beispiel hat er sein iPad 
vergessen. In diesem Fall darf der Schüler das iPad abgeben. Wenn er unsicher ist, kann er 
den Lehrer fragen. 
 

§ 14 Verhalten bei Verlust und Diebstahl 
 
§ 14 (1) 
 
Das iPad könnte gestohlen werden. Sie könnten es auch verlieren. Wenn das passiert, 
sagen Sie gleich Bescheid: der Stadt Rheine und der Schule. Vielleicht haben Sie das iPad 
rasch wiedergefunden. Sagen Sie dennoch Bescheid.  
 
§ 14 (2) 
 
Ihr iPad wurde gestohlen? Gehen Sie bitte sofort zur Polizei. Zeigen Sie dort den Diebstahl 
an. Die Polizei bestätigt die Anzeige in einem Brief. Diesen Brief schicken Sie bitte gleich an 
die Stadt Rheine.  
 
§ 14 (3) 
 
Ihr iPad bleibt gestohlen oder verloren? Dann bekommt die Stadt Rheine Geld von Ihnen. 
Sie beschafft von dem Geld ein anderes iPad.  
 

§ 15 Kündigung 
 
§ 15 (1) 
 
Nun kennen Sie die Regeln für das iPad. Wenn Sie gegen die Regeln verstoßen oder der 
Schüler, darf der Schüler das iPad nicht mehr nutzen. Die Stadt Rheine nimmt es dann 
zurück.  
 



§ 15 (2) 
 
Die Stadt Rheine kann den Vertrag sofort beenden. Dafür muss ein wichtiger Grund 
vorliegen. 
 
Beispiele für einen wichtigen Grund: 

• Die Stadt Rheine braucht das iPad selbst. 

• Die Leihdauer ist noch nicht zu Ende. Der Schüler braucht das iPad trotzdem nicht 
mehr. Vielleicht wollte er Abitur machen. Dann verlässt er aber doch die Schule in 
Klasse 11.  

 
Dann nimmt die Stadt Rheine das iPad zurück. 
 

§ 16 Haftung des Verleihers 
 
Die Stadt Rheine prüft das iPad. Erst dann verleiht sie es. Denn es soll keine Fehler 
enthalten.  
 
Es kann aber versteckte Fehler geben. Die kann die Stadt Rheine nicht finden. Für diese 
Fehler ist die Stadt Rheine nicht verantwortlich. 
 
Die Stadt Rheine trägt nur Verantwortung, wenn sie das iPad mit Absicht nicht prüft oder 
nicht genau prüft. 
 

§ 17 Versicherung 
 
§ 17 (1) 
 
Sie machen sich Sorgen: Das iPad könnte kaputt oder verloren gehen und Sie haben nicht 
genug Geld. Sie können es dann nicht bezahlen. Sie können aber eine Versicherung 
abschließen. 
 
Wenn das iPad kaputt oder weg ist, bezahlt die Versicherung. 
 
Die Versicherung bezahlen Sie selbst. Sie müssen sie auch selbst abschließen.  
 
§ 17 (2)  
 
Wir empfehlen: Rufen Sie bei Ihrer Haftpflicht-Versicherung an. Oder bei Ihrer Hausrat-
Versicherung. Bei manchen ist das iPad automatisch versichert. Dann brauchen Sie keine 
Extra-Versicherung.  
 
Oder Sie können eine Extra-Versicherung bei Ihrer Versicherung dazubuchen. Das ist oft 
günstiger.  
 

§ 18 
 
§ 18 (1) 
 
Der Vertrag wurde sehr sorgfältig erstellt. Trotzdem kann er einen Fehler enthalten. Es kann 
sein, dass eine Regel im Vertrag deswegen nicht gilt. Alle anderen Regeln im Vertrag gelten 
dann aber trotzdem.  
 
Ist im Vertrag eine Regel vergessen worden? Oder ist eine Regel nicht eindeutig? Dann 
muss der Vertrag ergänzt werden. Rufen Sie dann bitte die Stadt Rheine an.  



 
§ 18 (2) 
 
Es gilt nur, was in diesem Vertrag steht. Es gilt nichts, was jemand gesagt hat. 
 
Sie möchten zusätzliche Regeln? Dann müssen diese in diesen Vertrag geschrieben 
werden. Die Stadt Rheine und Sie müssen die zusätzlichen Regeln unterschreiben.  
 
 


