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Antrag auf Ausleihe von mobilen Schülerendgeräte 
Abfrage der Bedürftigkeit 

 
 Voraussetzung für Ausleihe eines mobilen Endgerätes sind wahrheitsgemäße Angaben des Entleihers bei 

der Abfrage der Bedürftigkeit.  
 Änderungen der Voraussetzungen müssen umgehend dem Verleiher mitgeteilt werden. Wird dies ver-

säumt, kann dies zur sofortigen Beendigung der Ausleihe führen.  
 Sollte die Bedürftigkeit bei anderen potentiellen Entleihern größer einzuschätzen sein, behält sich der Ver-

leiher das Recht vor, ein verliehenes Gerät zurückzufordern.  
 Die Bedürftigkeit wird vom Sachaufwandsträger und der Schulleitung eingeschätzt. 

 
Angaben zum potentiellen Entleiher: 
 
Schüler(in): ________________________________________  Klasse: ______________ 
 
Name des Erziehungsberechtigten: ______________________________________________  
 
Email: ________________________________________ Telefon: _____________________  
 
 
Folgende Geräte sind in unserem Haushalt vorhanden (Anzahl eintragen) 

____ stationäre (Tower-) PC(s) ____ Notebook(s) / Laptop(s)   ____ Tablet(s) 

Diese Geräte werden von ______ Personen genutzt. 
 
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an: 
 
  Wir haben keine finanziellen Mittel, uns ein Endgerät anzuschaffen. 
  Wir sind sozialhilfeberechtigt. 
 
 Im Haushalt ist eine Internetverbindung vorhanden. 
 Im Haushalt ist ein Wlan-Netz verfügbar. 
 
 
Bemerkungen der potentiellen Entleiher: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Hiermit beantragen wir die Ausleihe eines mobilen Schülerendgerätes für schulische Zwecke für unser Kind. 
 
_____________________  _____________________________________ 
Ort, Datum    Erziehungsberechtigter = potentieller Entleiher 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bemerkungen der Schulleitung und des Sachaufwandsträgers 

 
Die Bedürftigkeit wird … 
 sehr hoch   hoch   mittel   gering   … eingeschätzt. 
 
Die Schülerin / der Schüler ist bekannt dafür, 
 besonders gewissenhaft   gewissenhaft   nicht gewissenhaft 
mit verliehenem Materialien und Gegenständen umzugehen. 
 
 eine Ausleihe wird befürwortet    eine Ausleihe wird abgelehnt. 
 
 
_____________________  _____________________________________ 
Ort, Datum    Schulleitung  
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