
 
 

Solingen, 4.11.2020 
 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie der Presse zu entnehmen war, hat die Stadt Solingen 3500 I-Pads angeschafft. Diese 
wurden auf alle Schulen anteilig ausgegeben und wir haben eine große Anzahl erhalten.  
Die ersten Schritte zur Inbetriebnahme waren sehr aufwendig und zeitintensiv. Wir haben 
aber nun alle Geräte zur Ausleihe vorbereitet. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich 
bei den Kolleginnen und Kollegen und auch einigen Schülern bedanken, die diese Arbeiten 
erledigt haben.  
 
Da wir zur Zeit keine Termine mit Eltern in der Schule machen dürfen, werden wir die 
Ausgabe wie folgt durchführen: 
 

1. Die Klassenleitungen haben die Bedarfe ermittelt bzw. aktualisiert und wir haben 
dazu Übersichten erstellt.  

2. Die Klassenleitungen geben die Leihverträge an die jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler aus. 

3. Sie (die Eltern) lesen bitte den Leihvertrag gründlich durch und geben den 
unterschriebenen Vertrag über ihr Kind zurück an die Klassenleitung. Sollten Sie 
dazu noch weiteren Informationsbedarf haben, können Sie sich umfangreich auf der 
Seite der Stadt Solingen erkundigen ( www.solingen.de/de/inhalt/leih-ipads-faq ).  

4. Die Klassenleitung wird Ihrem Kind: 
- ein I-Pad 
- einen Stift 
- eine Schutzhülle 
- ein Ladekabel  
aushändigen und alles in einem Übergabeprotokoll dokumentieren.  
Alle Gegenstände und alle Unterlagen werden mit dem gleichen Barcode versehen,  
so dass es eine deutlich nachvollziehbare Zugehörigkeit gibt. Bei der Übergabe 
werden wir das noch einmal gewissenhaft überprüfen. 

 
Der Leihvertrag ist umfangreich und beantwortet alle Fragen. 
Dennoch möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass die I-pads nur 
für schulische Zwecke genutzt werden dürfen, bzw. genutzt werden müssen. Für den Fall, 
dass die Kinder nicht in die Schule kommen können, dient es zur Arbeit und zur 
Kontaktaufnahme mit der Schule.  
Der Distanzunterricht ist verpflichtend und wir können durch die Ausleihe 

sicherstellen, dass alle Kinder die erforderliche Ausstattung erhalten. Es ist 

wichtig, dass jedes Kind ein Gerät nur zur eigenen Nutzung hat. Die Nutzung eines 

Geräts mit mehreren Kindern /Personen ist nicht zielführend.   

Sollten Sie also doch Bedarf haben, dann melden Sie sich bitte. Wir sind durchaus 

in der Lage viele unserer Schülerinnen und Schüler auszustatten. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
B. Schoel 
(Schulleiterin) 
 


