
Antrag auf ein kostenloses Leih-iPad der Schule                (Schuljahr 21/22) 
     
Hiermit beantrage ich für mein Kind für das Schuljahr 2021/22 ein kostenloses Leihgerät (iPad*) beim 
Schulverband Mittelangeln.  
 
 
Name des Kindes: ____________________________________________   Klasse: ____________________ 
                                                     (Vor- und Nachname) 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich unter Umständen einen Zuschuss in Höhe von 150 € bzw.  
gemäß aktueller Auskunft des Sozialzentrums eventuell sogar 350 € beantragen kann, wenn ich kein 
Leihgerät beanspruchen, sondern ein eigenes Gerät erwerben möchte. 
 
 
 Wir sind nach dem SGB II leistungsberechtigt (Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialhilfe, 

Kinderzuschlag, Wohngeldberechtigung oder Asylbewerberleistungsgesetz). 
 
          [ wird von Schule ausgefüllt:          Ein aktueller Bescheid ist der Schule vorgelegt worden]  
 
 
        Einverständniserklärung für den Datenabgleich beim Sozialleistungsträger  
 

Mir ist bekannt, dass es für die Bearbeitung dieses Antrages erforderlich sein kann, dass die Schule 
mit der zuständigen Behörde in einen Datenaustausch tritt, soweit es für die Bearbeitung dieses 
Antrages erforderlich ist. Mir ist auch bekannt, dass durch die Erteilung der Einverständniserklärung 
keine automatische Weiterleitung der Veränderungen der persönlichen oder wirtschaftlichen 
Verhältnisse erfolgt.  
 

Diese Einverständniserklärung erfolgt freiwillig und mir ist bekannt, dass ich sie jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen kann.  
 
 
Ich bin verpflichtet, Veränderungen meiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
unverzüglich der Schule mitzuteilen, um eine Anpassung des Antrags vornehmen zu können. 

 
 

 Wir haben mehrere Kinder an der Struensee Gemeinschaftsschule (Hinweis: mindestens ein Gerät 
muss selbst finanziert werden. Geschwisterkinder in den Jahrgangsstufen 9 und 10 werden nicht 
berücksichtigt.) 
 
 

 andere Gründe (bitte glaubhaft erläutern):  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________                     _______________________________________ 
                   (Ort, Datum)                                                                    (Unterschrift Eltern/Sorgeberechtigte) 
 
*Informationen zum iPad  

Auf die Leihgeräte der Schule können keine privaten Apps aufgespielt werden, da keine private Apple-ID genutzt werden kann. Auch wird die Internetnutzung aufgrund des installierten Filters stark 

eingeschränkt sein. Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr wird sich das Gerät im „Schlafmodus“ befinden und kann nicht genutzt werden. Für den Unterricht sind die Geräte aber natürlich voll 

funktionsfähig.  
 

 

Struensee Gemeinschaftsschule Satrup 
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