
Vereinbarung 
über die Spende eines Desktopcomputers als Lernwerkzeug für die eigenen Kinder

Mit dieser Unterschrift nehme ich einen Desktop-Computer entgegen und bestätige: 
Es handelt sich um ein gebrauchtes, gespendetes Gerät mit dem Betriebssystem „Linux Mint 20“. 
Zudem sind einige Softwarepakete vorinstalliert. Die Bedienung ist zwar recht intuitiv und ähnelt der 
Benutzeroberfläche von Windows. Trotzdem ist ein wenig Umstellung und Einarbeitung notwendig. 

1.)  Dieser Computer wird ausschließlich von meinen Kindern bzw. in meine Obhut befindlichen 
Kindern zum Lernen bzw. die Arbeit für die Schule benutzt.
2.) Mindestens eines der Kinder ist SchülerIn am Gymnasium Arnoldinum.
3.)  Es besteht Bedarf, weil mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Meinem Kind steht kein geeignetes Endgerät1 zur Verfügung, um am Distanzlernen teilnehmen 
zu können. 
- Ich habe drei oder mehr Kinder, die sich aktuell höchstens ein geeignetes Endgerät1 teilen, um 
am Distanzlernen teilnehmen zu können.
- Ich habe fünf oder mehr Kinder, die sich aktuell höchstens höchstens zwei geeignete 
Endgeräte1 teilen, um am Distanzlernen teilnehmen zu können.

Mit dieser Unterschrift stimme ich folgenden Vereinbarungen zu: 
1.) Das Gerät wurde als Arbeitsgerät für die Schule, nicht etwa zum Spielen vorbereitet und 
bereitgestellt. 
2.) Wenn das Gerät nicht mehr gebraucht wird, sorgen die Eltern nach Absprache mit der Schule für 
eine fach- und umweltgerechte Entsorgung. 
3.) Das Gerät darf nicht veräußert, verschenkt oder verkauft werden.
4.) Die Hardware des Systems darf nicht verändert und das Betriebssystem nicht ausgetauscht 
werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Software installiert werden soll, die nicht zum 
Lernen und die Arbeit für die Schule ausgelegt ist (z.B. Spiele).
5.) Die Schule übernimmt keine Gewähr für Betrieb und Sicherheit des Geräts.
6.) Die Schule übernimmt keinen Service, keine Reparaturen und keine Systempflege.
7.) Die Schule leistet keine Beratung für Bedienung, Hardware, Software oder das Betriebssystem.
8.) Die Geräte verfügen weder über Kamera noch über Mikrofon und Lautsprecher. Falls das Gerät für
Videokonferenzen genutzt werden soll, müssen die Eltern geeignete Geräte nachrüsten.

HINWEIS: Dieser Computer ist nicht als Spielecomputer geeignet! Falls Sie auf der Suche 
nach einem Spielgerät sind, verzichten Sie bitte zugunsten anderer Eltern mit passendem
Bedarf. 

Spender: Empfänger (Name, Anschrift):
Gymnasium Arnoldinum
Pagenstecherweg 1 _________________________________
48565 Steinfurt

_________________________________

_________________________________

_________________________________
      (Datum, Unterschrift d. Empfängers)

1 z.B. Tablet, Laptop, Computer


