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Haf tungserk l är un g –  Ver l e ih  d i g i tal es  Endger ät  

 
Hiermit bestätige ich, 
 

_________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des / der gesetzlichen Vertreters / Vertreterin bzw. volljährigen Schülers / Schülerin in lesbaren 

Druckbuchstaben (Entleiher) 

 
_________________________________________________________________________________ 

Anschrift des / der gesetzlichen Vertreters / Vertreterin bzw. volljährigen Schülers / Schülerin in 
lesbaren Druckbuchstaben 

 
 
dass ich als gesetzlicher Vertreter / gesetzliche Vertreterin von  
 
__________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname und Anschrift des Schülers / der Schülerin 

 
__________________________________________________________________________________ 

Schule und Jahrgang / Klasse 
 
 
 
die folgenden Bedingungen zur unentgeltlichen Ausleihe eines digitalen Endgerätes für das Schuljahr 

2021/2022 anerkenne: 

 

• Die Leihdauer beginnt mit der Ausgabe des Leihgeräts sowie dem Zubehör durch die Schule und endet 

mit dem Rückruf durch die Schule bzw. den Schulträger, spätestens mit Ende des Schuljahres 

2021/2022. 

• Die Entgegenahme erfolgt durch den Schüler / die Schülerin bzw. die erziehungsberechtigte Person 

gegen Übergabeprotokoll.  

• Der Entleiher hat Leihgerät und Zubehör unverzüglich nach Ablauf der Leihdauer oder bei Abmeldung 

von der Schule in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. 

• Für Schäden haftet der Entleiher nach den gesetzlichen Vorgaben. 

• Bei jedwedem Verlust eines durch den Verleiher zur Verfügung gestellten mobilen Endgeräts und/oder 

Teilen des Zubehörs sind unverzüglich die Schule und der Verleiher durch den Entleiher zu unterrichten. 

Dies gilt auch, sofern das Gerät bzw. das Zubehör wieder aufgefunden wird. 

• Im Falle eines Diebstahls des Leihobjekts hat der Entleiher unverzüglich Strafanzeige zu erstatten. Die 

behördliche Bescheinigung über die Strafanzeige oder dessen Durchschrift hat der Entleiher 

unverzüglich dem Verleiher vorzulegen. 
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• Kann das Leihgerät und/oder das Zubehör nicht wiederbeschafft werden, hat der Entleiher den 

entstandenen Schaden nach den gesetzlichen Bestimmungen zu ersetzen. 

• Durch die Unterzeichnung dieser Haftungserklärung erklärt sich der Unterzeichner mit den Bedingungen 

zur Nutzung des digitalen Endgerätes (s. Anlage bzw. stets aktuell abrufbar unter https://Landkreis-st-

wendel.de/bildung-kultur-ehrenamt/schulen) sowie mit der Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten nach Artikel 7 Datenschutz-Grundverordnung einverstanden. Die Datenschutzinformation trägt 

insbesondere den Transparenz- und Informationspflichten nach Artikel 13 und Artikel 14 Datenschutz-

Grundverordnung Rechnung. 

• Die „Nutzungsbedingungen digitales Endgerät“ wurden mir ausgehändigt. 

 

 

 

 

______________________ 

Ort, Datum 

 

 

_________________________ _____________________________ 
         Unterschrift Entleiher                           Vorname und Name Entleiher                          

                                              in Druckbuchstaben 


	_________________________ _____________________________

