
 

Digitale Annette – Rollout iPads-Leihgeräte 

Digitales Lernen & Digitale Kommunikation 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Stadt Bochum hat kurz vor den Sommerferien der Annette-Schule 278 iPads über das 

Sofortausstattungsprogramm des Landes NRW zur Verfügung gestellt. Ziel dieser Förderung ist es, die 

Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten auch zu Hause zu verbessern. 

Wir möchten nun diese Endgeräte sehr zügig an diejenigen Schülerinnen und Schüler weitergeben, 

die einerseits einen Anspruch geltend machen können und andererseits einen vorgegebenen und 

bindenden Leihvertrag mit der Stadt Bochum eingehen.  

Den zugrundeliegenden verbindlichen Leihvertrag können Sie vorab auf unserer Website 

www.annetteschule-bochum.de auf der Startseite unter Aktuelle Nachrichten / Digitale Annette - 

Ausstattungsstatus durch die Stadt Bochum einsehen. 

Anspruchsberechtigt sind laut Richtlinie diejenigen Schülerinnen und Schüler, deren 

Eltern/Erziehungsberechtigte  

 als Geringverdiener (weniger als 2.203 Euro brutto im Monat) und/oder mit mehr als einem 

Kind die finanziellen Möglichkeiten fehlen. 

 BUT-Leistungen von SGB II und XII erhalten, sowie Wohngeld, Kinderzuschlag und Leistungen 

nach AsylBLG und noch keinerlei Unterstützung bei der Anschaffung von digitalen Endgeräten 

in Anspruch genommen haben. 

Entsprechende Nachweise sind ggf. vorzulegen. 

Die Ausgabe der iPad-Leihgeräte wird am Donnerstag, 23. und Freitag, 24.09.2021 in der Zeit von 

14.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Schule in Raum 1.11 (gegenüber dem Eingang zum Sekretariat) 

erfolgen. 

Wir freuen uns, wenn Sie dieses digitale Bildungsangebot für Ihre Kinder in Anspruch nehmen 

möchten.  

Damit wir entsprechend vorplanen und organisieren können, bitten wir Sie das umseitige Formular 

ausgefüllt durch Ihre Kinder oder auch gerne persönlich im Sekretariat bis spätestens zum 

20.09.2021 abzugeben. Gerne können Sie auch außerhalb unserer Öffnungszeiten unseren 

Briefkasten dazu benutzen. 

 

Mit lieben Grüßen 

Sabine Giese 

 

 

 



 

Antrag für die Inanspruchnahme  

eines schulischen iPad-Leihgerätes inklusive Zubehör 

 

Bitte leserlich und in Druckbuchstaben schreiben! 

 

Hiermit beantragen wir für unsere/n Tochter / Sohn  

Nachname: ___________________ 

Vorname: ____________________ 

Klasse: ________ 

ein iPad inklusive Zubehör als Leihgerät zu erhalten.  

Uns ist bekannt, dass ein entsprechender Leihvertrag mit der Stadt Bochum als 

Voraussetzung vor Ausgabe des Leihgerätes abgeschlossen werden muss. 

 

Wir sind anspruchsberechtigt, da wir als Eltern/Erziehungsberechtigte die folgenden 

Voraussetzungen erfüllen: 

Bitte zutreffendes ankreuzen! 

 Wir sind Geringverdiener (mit weniger als 2.203 Euro brutto Einkommen im 

Monat) und/oder uns fehlen mit mehr als einem Kind die finanziellen 

Möglichkeiten. 

 Wir erhalten BUT-Leistungen von SGB II und XII, sowie Wohngeld, 

Kinderzuschlag und Leistungen nach AsylBLG und haben noch keinerlei 

Unterstützung bei der Anschaffung von digitalen Endgeräten in Anspruch 

genommen. 

Entsprechende Nachweise können wir ggf. vorlegen. 

 

 ____________________ 

Ort / Datum  

 

__________________________________________             

Unterschrift der Eltern /des/der 

Erziehungsberechtigten 

 


