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Schüler*innen iPads

Umgang mit iPads in den
Schulferien

1. Sollen die Schulen vor den Ferien alle geliehenen iPads einsammeln?
Nein, die Schulen sollten nicht alle iPads einsammeln.

2. Welche iPads sollen die Schulen einsammeln?
Die Schulen sammeln iPads von Schüler*innen ein, die die Schule zum Schuljahresende verlassen. Die Schule prüft 

die Geräte auf Vollständigkeit und Defekte.

3. Was ist, wenn ein/e bedürftige/rSchüler*in die Schule wechelt?
Ein/e bedürftige/r Schüler*in, die/der die Schule wechselt, muss das Gerät bei der alten Schule abgeben und ein 

neues Gerät von der neuen Schule bekommen.

4. Können übrige iPads für bedürftige Schüler*innen auch an andere Personen übergeben werden?
Nein, iPads für bedürftige Schüler*innen gehen nur an bedürftige Schüler*innen, nicht an andere Schüler*innen.

5. Sollen die iPads, die nicht eingesammelt werden, überprüft werden?
Ja, die Schulen sollten sich die iPads einmal vorzeigen lassen und mögliche Schäden dokumentieren.

6. Wie werden Schäden an iPads gemedet?
Die Schulen melden Beschädigungen über das Schadensformular und senden es an das Medienzentrum.

7. Bis zu welchem Schaden ist das iPad noch benutzbar? 
Das liegt im Ermessen der Schulen, ob es noch funktionstüchtig ist oder nicht.

8. Was ist, wenn Zubehör fehlt?
Fehlen Einzelteile zum iPad wie Ladegerät oder Apple Pencil, muss eine Schadensmeldung an das Medienzentrum 

gehen.

9. Was ist mit defekten Ladegeräten?
 Defekte Ladegeräte können über den Pool des Medienservice ausgetauscht werden. Verloren gegangene Ladegeräte 

nicht.

10. Was ist bei mutwilligen Beschädigungen des iPads?
Bei mutwillige Beschädigungen geht eine Schadensmeldung an das Medienzentrum. Das weitere Vorgehen wird noch 

erarbeitet.

11. Müssen die Leihverträge der iPads neu erstellt werden?
 Die Leihverträge sind unterschiedlich ausgelegt. Sollten Leihverträge nur bis zum Ende des Schuljahres gehen, kön-

nen die Leihverträge verlängert werden. 

https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/W2CDECP9638BOCMDE/$File/Schadensmeldung%20iPad.pdf
mailto:medienzentrum%40bochum.de?subject=Schadensmeldung%20iPad
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iPad Klassensätze

1. Was passiert mit den iPad Klassensätzen in den Schulferien?
Die iPad Klassensätze bleiben in der Schule. Sie dürfen nur in brandschutzsicheren Räumen gelagert werden. 

Möglicherweise eignen sich Chemieräume oder Computerräume für die Lagerung über die Ferien. Es wird individu-

elle Lösungen für die Schulen geben.

2. Dürfen die Klassensätze unbeaufsichtigt geladen werden?
Nein, die Klassensätze dürfen nicht unbeaufsichtigt geladen werde, da sie keinen eigenen Brandschutz haben.


