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Antrag auf Ausleihe eines 
mobilen Endgeräts 
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Allgemeine Hinweise: 
• Die Ausleihe erfolgt nur an Schülerinnen und Schüler, die nicht auf bereits vorhandene private geeignete technische 

Geräte (PC, Laptop oder Tablet) zurückgreifen können.
• Das Leihgerät wird für Zwecke der Unterrichtsvor- und nachbereitung, der Nutzung im Unterricht und für das Dis-

tanzlernen zur Verfügung gestellt. Für private Zwecke darf das mobile Endgerät nicht genutzt werden. Für Schäden 
haftet der Entleiher nach den gesetzlichen Vorgaben. Weitere Details sind dem Leihvertrag zu entnehmen, der von 
der Webseite der Schule heruntergeladen werden kann.

• Die Ausleihe erfolgt nur, wenn der zugehörige Leihvertrag ggf. von einem Erziehungsberechtigten und der Schülerin 
bzw. dem Schüler unterschrieben wird und ein gültiger Personalausweis (Identifikationsnachweis) vorgelegt wird.

• Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Geräte ist begrenzt. Bei der Verteilung der Geräte werden die unten aufge-
führten Kriterien sowie die Vorgaben des Schulträgers (Stadt Osnabrück) berücksichtigt. Einen Anspruch auf die Aus-
leihe eines Endgerätes gibt es nicht. 

Bitte werfen Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular in den Briefkasten des Hauptstandorts am 
Pottgraben oder scannen (fotografieren) Sie den Antrag und senden ihn an leihlaptop@bbs-pottgraben.de 

Persönliche Angaben 

Name: Vorname:     

Klasse: Klassenlehrer/-in : 

E-Mail:

Mobiltelefon:     

Angaben zur Bearbeitung (zutreffendes bitte ankreuzen) 
Ich versichere, dass ich aktuell kein geeignetes Endgerät für das Lernen zu Hause besitze und 
deshalb ein mobiles Endgerät ausleihen möchte. 

Ich benötige nur vorübergehend ein Ersatzgerät, da mein eigenes Gerät zur Reparatur ist. 
Das eigene Gerät wird voraussichtlich ab  _ . _ .2021 wieder genutzt werden können. 

Meine Familie bezieht zurzeit Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 

Nur für Vollzeitschüler 

Ich besuche die Vollzeitschulform (BES, HH, KAF, KAI, FO, BO). 

Ich bin von der Zuzahlung zur Schulbuchleihe befreit. 

Nur für Auszubildende 

Ich bin Auszubildender und habe Anspruch auf Berufsausbildungshilfe, Wohngeld, Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch oder auf sonstige staatliche Unterstützungsleistungen.  

Sonstige Gründe für die Ausleihe (evtl. ein zusätzliches Blatt oder die Rückseite verwenden) 

   __________      ____________________ _______________________________________ 
Datum,  Unterschrift Schüler/-in Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r bei Minderjährigen 
Kenntnisnahme des Ausbildungsbetriebes (nur bei Auszubildenden) 

   __________________________________________________________________________________ 
Datum, Name des Ausbilders leserlich und als Unterschrift, evtl. Stempel Ausbildungsbetrieb 
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