
Stadt Leverkusen  Rundschreiben 
 
Fachbereich Schulen 
 
 
 

An die Damen und Herren 

Schulleiterinnen und Schulleiter 

der Leverkusener Schulen 

Termin: sofort 

Nummer: 20/2020 

Aktenzeichen: 40-21.011.ei 

Sachbearbeitung: Herr Eiteneuer 

Telefon: 406-40 73 

 Datum: 30.11.2020 

 
 
DigitalPakt NRW 
- Zusatzprogramm „Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer mit einem digi-

talen Endgerät“  
- Zusatzprogramm „Sofortausstattungsprogramm“ 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 1. Oktober 2020 hat der Rat der Stadt Leverkusen beschlossen, die Förderung 
aus den o. g. Programmen in Anspruch zu nehmen und die Verwaltung beauftragt, 
alle Maßnahmen zur Beschaffung der digitalen Endgeräte einzuleiten. 
 
Die Bestellung der digitalen Endgeräte erfolgte am 2. November 2020. Von Seiten 
des Fachbereiches Schulen wird erwartet, dass eine erste Teillieferung noch in die-
sem Jahr erfolgt.  
 
Die Förderrichtlinien für die o. g. Programme sehen vor, dass die Bereitstellung der 
digitalen Endgeräte nur dann erfolgen darf, wenn die Lehrerinnen und Lehrer bzw. 
die Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigten die Nutzungsbe-
dingungen anerkennen und eine Einwilligung in die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten unterzeichnen. Die von der Stadt Leverkusen aufgestellten Nutzungsbe-
dingungen basieren auf den Vorgaben des Landes NRW. 
 
Die entsprechenden Papiere habe ich als Anlage beigefügt. Darüber hinaus habe ich 
einen Vordruck angefügt, mit dem Sie mir bitte Ihr Personal melden. Da das Land 
NRW offengelassen hat, wie die Geräte verteilt werden, bitte ich Sie, mir auch die 
Funktion Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzuteilen.  
Zunächst sollen die Lehrerinnen und Lehrer ausgestattet werden und, soweit dies 
möglich ist, in einem zweiten Schritt die übrigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Ihrer Schule. Ggf. können noch Geräte nachbestellt werden. 
 
Darüber hinaus bitte ich, folgende Informationen zur Kenntnis zu nehmen und an Ihr 
Kollegium weiter zu geben: 
 
Es besteht kein Anspruch auf Ausstattung mit einem digitalen Endgerät für die Lehre-
rinnen und Lehrer bzw. für Schülerinnen und Schüler (s. auch Nutzungsbedingungen 
und Förderrichtlinien). 
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Ebenfalls gibt es keinen Anspruch auf die Gestellung eines Ersatzgerätes, wenn ein 
Gerät defekt ist oder verloren geht.  
 
Es besteht für die Lehrerinnen und Lehrer keine Abnahmeverpflichtung für ein dienst-
lich gestelltes digitales Endgerät. Wer weiterhin mit seinem privaten Gerät arbeiten 
möchte, kann dies tun. Die übrig gebliebenen Geräte können in solchen Fällen z. B. 
für unterrichtliche Zwecke eingesetzt werden. Die Geräte werden dann auf der Basis 
Ihrer Rückmeldung als Schülergeräte konfiguriert. 
 
Im Gegensatz zu den Schülergeräten sollen die Lehrergeräte personalisiert werden. 
Insoweit sind die von mir angeforderten Daten erforderlich. Darüber hinaus werden 
die Geräte so eingerichtet, dass der Zugang zum Apple-Store möglich ist. Es ist des-
halb notwendig, dass sich jeder Nutzer der Lehrergeräte eine Apple-ID anlegt, soweit 
sie/er noch nicht über eine ID verfügt. 
Werden bei den Lehrer-Geräten Backups des Betriebssystems in der Apple-Cloud 
angelegt und diese auf das Gerät zurückgespielt, führt dies zu Funktionseinschrän-
kungen und ggf. zu Datenverlusten. Das Betriebssystem muss deshalb bei einer Da-
tensicherung ausgeschlossen werden. Soweit eine Zurücksetzung des Gerätes not-
wendig wird, erfolgt dies von hier aus.  
 
Das Ausleihen der Schülergeräte ist nicht an den Bezug von Sozialleistungen gekop-
pelt. Die Geräte werden „zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte“ zur Verfügung 
gestellt. Die konkrete Zielsetzung können Sie der Förderrichtlinie entnehmen. 
Ob die Geräte an Schülerinnen und Schüler ausliehen werden und wem Sie die Ge-
räte zur Verfügung stellen, entscheiden Sie nach pflichtgemäßen Ermessen gemein-
sam mit dem Kollegium Ihrer Schule und vor dem Hintergrund der tatsächlichen Ge-
gebenheiten. Geräte die nicht ausgegeben werden, können für unterrichtliche Zwe-
cke genutzt werden. 
Gem. den beigefügten Nutzungsbedingungen müssen Schülerinnen und Schüler, de-
nen ein Gerät zur Nutzung zur Verfügung gestellt wurde, diese immer in einem ge-
brauchsfähigen Zustand zu den Präsenzunterrichten mitführen. Auch diese Geräte 
können dann für den unterrichtlichen Einsatz genutzt werden. Die Entleihe ruht in 
diesem Falle. 
 
Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie die Erklä-
rung zur Kenntnisnahme der Nutzungsbedingungen bitte ich, in Ihre Personal- und 
Schülerakten aufzunehmen. Diese werden von mir nur in Ausnahmefällen (z. B. bei 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung) benötigt. Im Bedarfsfall werde ich diese Un-
terlagen bei Ihnen anfordern.  
 
Soweit Sie noch Fragen zur Nutzung der Schüler- und Lehrergeräte haben, steht 
Ihnen Herr Eiteneuer (0214/406-40 71) für ein Gespräch gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Maus 
 
  




