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Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
unsere Schule ist digital sehr gut aufgestellt und startet nun auch mit der Ausgabe von iPads an 
unsere Schülerinnen und Schüler! Durch die Unterstützung des Schulträgers ist es möglich, jedem 
Schüler bzw. jeder Schülerin ein iPad anzubieten. Auch ist unser Schulgebäude flächendeckend mit 
W-Lan ausgestattet. 
 
Es ergeben sich folgende Vorteile für die Schülerinnen und Schüler: 
 
• Teilweise Nutzung digitaler Schulbücher 
• Nutzung von Microsoft Office und GoodNotes auf einem eigenen Gerät 
• Blended Learning 
• Digitale Hausaufgaben 
• Apps für den Unterricht 
• Alle Voreinstellungen für Fernunterricht 
• Einsatz in fast allen Unterrichtsfächern 
• Austausch von Daten mit Lehrkräften sowie Mitschülerinnen und Mitschülern 
• Nutzung im eigenen W-Lan möglich 
• Onlinerecherche jederzeit möglich 
 
Kosten: 
Unentgeltliche Schulbuchausleihe kostenlos, ansonsten 8 € pro Monat. 
 
Die iPads sollen selbstverständlich auch gewinnbringend im Unterricht eingesetzt werden. Wir haben 
hierzu eine Steuergruppe eingesetzt, die gemeinsam mit den Klassenleitungen den sinnvollen Einsatz 
des Gerätes plant und begleitet. 
 
Private iPads können in der Schule leider nicht genutzt werden. 
 
Hier die Information des Kreises Mayen-Koblenz mit dem Link für die Tablet-Ausleihe: 
 

Der Kreisausschuss hat beschlossen, alle Schülerinnen und Schüler an Schulen in Trägerschaft der 
Kreisverwaltung Mayen-Koblenz mit mobilen Endgeräten auszustatten. 
 
Gemeinsames Ziel des Schulträgers und der jeweiligen Schule ist es, künftig sukzessiv und 
kontinuierlich auf digitale Lehr- und Lernmittel umzustellen. 
 
Die Geräte werden in Abstimmung mit der jeweiligen Schule mit einigen vorinstallierten Apps zur 
Verfügung gestellt. 
 
Für die Nutzung der Geräte wird ein Entgelt in Höhe von monatlich 8,00 Euro (96 Euro jährlich inkl. 
dem derzeit gültigen Umsatzsteuersatz in Höhe von 19%) erhoben. 
 



Für Schülerinnen und Schüler, die an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen, ist dies im 
aktuellen Bewilligungsjahr kostenfrei. Sollten die Eltern im folgenden Jahr keinen 
Bewilligungsbescheid mehr erhalten, ist das unentgeltliche iPad über das Online-Portal 
zurückzugeben und bei Bedarf ein entgeltliches iPad zu beantragen. 
 
Das ganze System der Tablet-Ausleihe wird von uns in einem Online-Portal abgewickelt. Interessierte 
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Sorgeberechtige können sich über nachfolgenden Link für eine 
iPad-Ausstattung durch den Schulträger registrieren und ein Endgerät (iPad) bestellen: 
 

https://tabletausleihe.kvmyk.de 
 

Zur Anmeldung sind zunächst einige Angaben über die Schüler*innen und die sorgeberechtigte 
Person zu tätigen. Auch die Erteilung eines Lastschriftmandates ist im Portal vorgesehen, um das 
erforderliche Nutzungsentgelt abbuchen zu können. 
 
Nach der Anmeldung wird den Eltern der Erhalt der Bestellung per E-Mail bestätigt. Nach Bearbeitung 
erhalten die Eltern per E-Mail einen individuellen Vertrag und einen Abholschein (Ausgabe- und 
Annahmebestätigung). Anschließend können die Geräte in den jeweiligen Schulen, nach 
Terminvereinbarungen mit dem Sekretariat, abgeholt werden. Dabei ist es besonders wichtig, dass 
alle Schüler*innen den oben genannten Abholschein ausgedruckt und von der sorgeberechtigten 
Person unterschrieben zur Abholung mitbringen und im Sekretariat abgeben. 
 
Bei einzelnen Anmeldungen während des Schuljahres haben sich die Eltern mit den Schulen in 
Verbindung zu setzen, um einen individuellen Abholtermin zu vereinbaren. 
 
Die Abmeldung von der iPad-Ausleihe erfolgt ebenfalls über das Online-Portal. Zur Abmeldung ist ein 
Rückgabegrund auszuwählen (Kündigung, Schulwechsel, Abgang, physikalischer Schaden). Den 
Eltern wird eine Rückgabe- und Annahmebestätigung (Rücknahmeschein) zugeschickt, welcher 
ausgedruckt und von den Sorgeberechtigten unterschrieben bei der Rückgabe vorzulegen ist. Das 
Gerät muss dann mitsamt Zubehör und Verpackung in der Schule zurückgegeben werden. 
 
Bei technischen Problemen wenden sich die Eltern/Sorgeberechtigte bitte an 
Schaden.Mainz@bechtle.com. Sollte es zu physischen Schäden kommen, können Sie sich an die 
jeweilige Schule wenden. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und viel Spaß am 
Unterricht mit den Tablets. 
 
 
Ihr Team der Tabletausleihe der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 

 
 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie dieses Angebot nutzen und sich gemeinsam mit uns auf den weiteren 
digitalen Weg machen. 
 
 
 
 
 
_________________________     _________________________ 
Linda Pfannschmidt        Jörg Israel 
Schulleiterin       Konrektor Didaktischer Koordinator 
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