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An unserer Schule hat eine neue Kollegin angefangen, die bisher noch kein eigenes dienstliches An unserer Schule hat eine neue Kollegin angefangen, die bisher noch kein eigenes dienstliches 
iPad hat. Unsere Lehrkräfte iPads sind alle verteilt, allerdings liegen noch über 50 iPads un-iPad hat. Unsere Lehrkräfte iPads sind alle verteilt, allerdings liegen noch über 50 iPads un-
genutzt im Keller, können wir eins davon an die neue Kollegin geben? Wann werden die anderen genutzt im Keller, können wir eins davon an die neue Kollegin geben? Wann werden die anderen 
iPads abgeholt?iPads abgeholt?

Leider ist dies nicht möglich. Die iPads wurden aus Fördermitteln zu dem Zweck beschafft, bedürftige Leider ist dies nicht möglich. Die iPads wurden aus Fördermitteln zu dem Zweck beschafft, bedürftige 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und dürfen daher nicht für andere Belange genutzt werden. Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und dürfen daher nicht für andere Belange genutzt werden. 
Die Stadt arbeitet aber gerade an einer Lösung.Die Stadt arbeitet aber gerade an einer Lösung.
Wenn Sie dem Medienzentrum die überzähligen Geräte gemeldet haben, werden diese auch abgeholt.Wenn Sie dem Medienzentrum die überzähligen Geräte gemeldet haben, werden diese auch abgeholt.

Ab dem 10. Juni 2022 sammeln wir die Geräte der Schüler*innen ein, die die Schule nach Ende Ab dem 10. Juni 2022 sammeln wir die Geräte der Schüler*innen ein, die die Schule nach Ende 
des Schuljahrs verlassen werden. Was müssen wir tun, wenn ein Gerät defekt zurückgegeben des Schuljahrs verlassen werden. Was müssen wir tun, wenn ein Gerät defekt zurückgegeben 
wird?wird?

Es ist wichtig, dass auf dem Leihvertrag des iPads eingetragen wird, um welchen Schaden es sich handelt Es ist wichtig, dass auf dem Leihvertrag des iPads eingetragen wird, um welchen Schaden es sich handelt 
und wie er entstanden ist. Schäden, bei denen eine Absicht dahintersteckt, müssen die Eltern für den und wie er entstanden ist. Schäden, bei denen eine Absicht dahintersteckt, müssen die Eltern für den 
Schaden aufkommen. Dazu gibt es ein Schaden aufkommen. Dazu gibt es ein MusterschreibenMusterschreiben auf unserer Homepage. Das Medienzentrum  auf unserer Homepage. Das Medienzentrum 
kann defekte Geräte nicht 1:1 ersetzen. Es kann daher vorkommen, dass neu an die Schule wechselnde kann defekte Geräte nicht 1:1 ersetzen. Es kann daher vorkommen, dass neu an die Schule wechselnde 
Kinder kein Gerät bekommen.Kinder kein Gerät bekommen.

Gibt es eine Tarifliste, für welche Schäden an den Leihgeräten welcher zu erstattende Restwert Gibt es eine Tarifliste, für welche Schäden an den Leihgeräten welcher zu erstattende Restwert 
aufgerufen wird? aufgerufen wird? 

Bedürftige Eltern werden sicherlich ein Problem damit haben, die Geräte zu ersetzen.Bedürftige Eltern werden sicherlich ein Problem damit haben, die Geräte zu ersetzen.
Das ist ein guter Hinweis. Bisher existiert so eine Liste noch nicht. Sollte diese angelegt werden, werden Das ist ein guter Hinweis. Bisher existiert so eine Liste noch nicht. Sollte diese angelegt werden, werden 
die Schulen selbstverständlich informiert. die Schulen selbstverständlich informiert. 

Bei der Rückgabe der iPads kann nicht wirklich eingeschätzt werden, ob ein Gerät voll funktions-Bei der Rückgabe der iPads kann nicht wirklich eingeschätzt werden, ob ein Gerät voll funktions-
fähig ist, selbst wenn das Gerät bei der Rücknahme eingeschaltet wird. Was passiert, wenn ein fähig ist, selbst wenn das Gerät bei der Rücknahme eingeschaltet wird. Was passiert, wenn ein 
Gerät nicht zurückgegeben wird?Gerät nicht zurückgegeben wird?

Wir nehmen die Frage der „Nicht-Rückgabe“ mit, da wir die Größenordnung nicht einschätzen können. Wir nehmen die Frage der „Nicht-Rückgabe“ mit, da wir die Größenordnung nicht einschätzen können. 
Uns ist bewusst, dass bei der Rückgabe der Geräte keine vollumfängliche Qualitätskontrolle stattfinden Uns ist bewusst, dass bei der Rückgabe der Geräte keine vollumfängliche Qualitätskontrolle stattfinden 
kann. Softwarefehler sind aber meistens ausgeschlossen. kann. Softwarefehler sind aber meistens ausgeschlossen. 

Müssen wir während der Ferien alle ausgegebenen iPads zurückrufen und diese in der Schule Müssen wir während der Ferien alle ausgegebenen iPads zurückrufen und diese in der Schule 
lagern? Ich habe die Leihverträge nur auf ein Jahr datiert.lagern? Ich habe die Leihverträge nur auf ein Jahr datiert.

Nein, bitte sammeln Sie nur die Geräte der Schüler*innen ein, die die Schule mit Ende des Schuljahres Nein, bitte sammeln Sie nur die Geräte der Schüler*innen ein, die die Schule mit Ende des Schuljahres 
verlassen werden. Die Leihverträge bitte auch entsprechend umdatieren.verlassen werden. Die Leihverträge bitte auch entsprechend umdatieren.

Es wäre hilfreich, eine Erläuterung zu haben, wie mit defekten Geräten umzugehen ist.Es wäre hilfreich, eine Erläuterung zu haben, wie mit defekten Geräten umzugehen ist.

Eine Schadensmeldung finden Sie Eine Schadensmeldung finden Sie hier.hier.
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https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2CDECP9638BOCMDE/$File/Schadensmeldung%20iPad.pdf
https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2CDECP9638BOCMDE/$File/Schadensmeldung%20iPad.pdf


2

Müssen defekte Geräte immer komplett ersetzt werden? Theoretisch kann ich diese ja reparieren las-
sen. Muss dafür ein zertifizierter Händler aufgesucht werden? 

Das Vorgehen ist noch nicht endgültig abgestimmt. Beachtet werden sollte, dass vor einer Reparatur die 
Kenntnis und Zustimmung des Medienzentrums notwendig ist (vgl. der Leihverträge). Wenn einer Reparatur 
zugestimmt wird muss diese durch einen autorisierten Apple-Dienstleister durchgeführt werden.

Was ist mit Apple Pencils, die am Ende des Schuljahres nicht zurückgegeben werden? Ich kann nicht 
für jeden verschwunden Pencil eine Anzeige bei der Polizei stellen.

Die Polizei ist nur dann vom Opfer zu benachrichtigen, wenn das Gerät bei einem Einbruch oder ähnliches 
gestohlen wurde. Ist dies nicht der Fall, muss das Medienzentrum über den Verlust oder Defekt informiert 
werden. Hierfür bitte das Formular Schadensmeldung nutzen. 

Wie ist vorzugehen, wenn ein Gerät beispielsweise bei einer Schubserei beschädigt wurde?

Bitte den Vorgang auf dem Schadensformular notieren. 

Muss ich die Leihverträge nach Rückgabe des iPads weiterhin aufbewahren?

Es ist sinnvoll, die Verträge zwei bis drei Jahre aufzubewahren, falls später noch Schäden am Gerät festgestellt 
werden sollten.

Wenn die Schadensmeldung ausgefüllt und an den Medienservice geschickt wurde, wer entscheidet 
dann, ob Schadensersatz geltend gemacht wird?

Die Schule kann viel besser entscheiden, wer bei einem Schaden haftbar gemacht werden kann. Die Schule 
sollte sich als Hilfestellung die Frage stellen: Wie würde ich vorgehen, wenn es mein privates Gerät wäre, das 
beschädigt ist? Normalerweise sind es Haftpflichtschäden, die die Versicherung übernimmt. Eine Meldung des 
Schadens an das Medienzentrum ist dennoch nötig, damit es immer den aktuellen Gerätebestand abrufbar 
hat.

Wir haben eine Grundschule mit einem Rückgabedatum im Leihvertrag. Wir haben daher schon jetzt 
angefangen, die Geräte von den Schüler*innen zurückzufordern. Was passiert, wenn zehn Kinder die 
Schule verlassen und 15 neue bedürftige Kinder die Schule besuchen werden?

Leider gibt es keine andere Möglichkeit, als den Mangel an iPads zu akzeptieren. Durch verschiedene För-
derprogramme und die Umverteilung der iPads ist es wahrscheinlich, dass schon im zweiten Halbjahr mehr 
Geräte zur Verfügung stehen werden.

Wie ist damit umzugehen, wenn bei der Geräterückgabe der Pencil fehlt?

Am einfachsten für alle ist es, den pragmatischen Weg zu gehen und einfach einen neuen Pencil zu kaufen.

Was müssen wir in den Ferien denn konkret bei der Lagerung der iPads beachten?

Die iPads dürfen auf keinen Fall unbeaufsichtigt geladen werden, wie auch außerhalb der Ferien. Zudem 
sollten sie sicher einlagert sein. Am besten in einem Raum ohne Fenster, hinter einer Stahltür und nicht im 
Erdgeschoss. Die Geräte sollen ausschaltet sein.

Wenn defekte Geräte zurückkommen, ist es dann ausreichend, das Schadensformular an das Medien-
zentrum zu schicken oder muss auch noch die ThinkRed benachrichtigt werden?

Nein, eine Meldung an das Medienzentrum ist ausreichend.

https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2CDECP9638BOCMDE/$File/Schadensmeldung%20iPad.pdf
https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2CDECP9638BOCMDE/$File/Schadensmeldung%20iPad.pdf
mailto:Medienzentrum%40bochum.de?subject=
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Wie sind die genauen Vorgaben zur Lagerung der Tablets? Momentan haben wir sie in unserem Brenn-
ofenraum mit Stahltür. Während des Schulbetriebs ist es sehr aufwändig, die Geräte nach jeder Stunde 
dorthin zurückzubringen, vor allem da der Koffer mit den Geräten nicht transportabel ist.

Für die Lagerung der iPads gilt, dass diese nur hinter eine T-30-Tür gelagert werden dürfen (aufgrund von Ex-
plosionsgefahr). Zudem sollten sie durch einen fensterlosen Raum vor Einbruchdiebstahl geschützt werden. 
Sollte dies nicht möglich sein, bitte keinen Raum im Erdgeschoss wählen. 
Während des Schulbetriebs können die Geräte auch im Lehrerzimmer aufbewahrt werden. Über Nacht bitte 
wieder in den Brennofenraum bringen.
Die Stadt ist sich der Problematik bewusst und arbeitet an einer schnellen und nutzbaren Lösung für die Schu-
len. Wir sind daher gerade auf der Suche nach Lagerschränken, die unser Versicherungsgeber anerkennt. Bitte 
schreiben Sie Ihr Anliegen noch einmal per Mail an die Hotline.

Gibt es schon einen „Warenkorb“ für Kleinteile wie Kabel?
Ja, den gibt es. Bitte wenden Sie sich dafür an die Hotline.

Können wir die Verteilung der iPads an neue Schüler*innen selbst regeln oder muss das Medienzent-
rum darüber informiert werden.

Regeln Sie das gerne selbst. Sollten überzählige Geräte vorhanden sein, melden Sie uns dies bitte. 

An unserer Schule haben wir eine Warteliste mit Kindern, die noch ein iPad benötigen. Ebenso einige 
Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Wir haben noch Geräte im Keller, kann ich die einfach verteilen?

Wenn Sie die Geräte zur Abholung angegeben haben, rechnen wir damit, dass wir auch auf die Geräte zugrei-
fen können. Die iPads dürfen nur an die Flüchtlingskinder verteilt werden, die beim Kommunalen Integrations-
zentrum gemeldet und der Schule zugewiesen wurden. Das können Sie intern selbst regeln. Schicken Sie bitte 
dennoch eine Info an das Medienzentrum. 

Werden auch defekte Tastaturen ausgetauscht und wie kann ich die Tastaturen im Koffer laden?

Die Tastaturen können auch im Koffer geladen werden. Einzelnen Schulen bestücken die Koffer nur mit 50 
Prozent der iPads und nutzen die anderen Ladeplätze für die Tastaturen. Aus Erfahrung reicht es wohl, Tasta-
turen alle zwei Wochen aufzuladen.
Defekte Tastaturen können über den Tauschpool ausgetauscht werden. Dazu bitte eine E-Mail an die Hotline 
schreiben.

Ich würde gerne nach den Ferien die iPads aktualisiert herausgeben. Gibt es eine Anleitung für den 
MacMini? Muss der MacMini an den Koffer angeschlossen werden?

Selbst bei der Nutzung eines MacMini müssen die Updates über JamF angestoßen werden. Der MacMini muss 
an einen freien LAN-Port im Pädagogischen Netz angeschlossen werden. Er bewirkt, dass Updates nur einmal 
anstatt für jedes iPad einzeln heruntergeladen werden müssen. Bitte beachten Sie, dass der Ladestand der 
iPads für ein Softwareupdate bei über 50 Prozent liegen muss.

Unsere Apple TVs machen keine Updates trotz permanenter Stromzufuhr.

Haben Sie das Update über JamF angestoßen? Wenn ja und es tut sich nichts, schreiben Sie bitte eine E-Mail 
an die Hotline, damit wir den Fahler prüfen können.

Wir haben festgestellt, dass sich teilweise Geräte nicht aktualisieren lassen, obwohl die Voraussetzun-
gen (Ladezustand, JamF) erfüllt sind.

Das ist leider ein bekannter JamF Fehler. Sind Updates einmal angestoßen, können keine Änderungen mehr 
vorgenommen werden.
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Gibt es bald für jeden Raum in der Schule ein Apple TV?

Entweder wird es Apple TVs oder digitale Tafeln geben, bei deren Funktionsumfang die Funktionen des Apple 
TVs integriert sind.

Wir sind Teil der zweiten Ausstattungsoffensive. Wann können wir mit der Vollausstattung rechnen?
Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr so sein wird. Es hängt allerdings von der Ausschreibung und 
der Bewerbung darüber ab.

Wir können nicht versprechen, dass es eine 100prozentige Vollausstattung geben wird, da es sein kann, dass 
die iPads teurer werden.

Fragen aus dem Chat:

Wann können wir als Grundschule mit den digitalen Tafeln rechnen?
Was ist, wenn ein iPads versehentlich beschädigt wurde? Sollen wir dann auch nach der Tarifliste vor-
gehen, wenn diese erschienen ist?

In solchen Fällen muss das Fingerspitzengefühl entscheiden. Die Leihverträge geben Ersatz für jede Beschä-
digung her. Es wird sich in den meisten Fällen um einen Haftpflichtschaden handeln.
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