
 

Grundschule Balthasar-Neumann 
Informationen zu iPads  

1. Die Anleitung zur Installation kann hier abgerufen 
werden:  

Du kannst den QR-Code 
nicht öffnen? Wende 
dich bitte an unsere 
Mitarbeitenden, die dir 
gerne eine Anleitung in 
Papierform geben.  

Der Benutzername und das Passwort zur Installation 
sind individuell für deine Schule festgelegt:  
 

Benutzername:  41-gsbnss1 
Passwort:   41-gsbnss1 
 

2. Im Laufe der Installation muss ein individueller PIN 
festgelegt werden. Bitte notieren und sicher 
verwahren!   

3. Die Gerätesoftware muss aktuell gehalten werden. 
Bitte regelmäßig prüfen (Einstellungen -> Allgemein  
-> Softwareupdate)! Das Gerät wird aus Sicherheits-
gründen automatisch gesperrt, wenn die Software 
veraltet ist.   

4. Weitere Informationen zu den Leihgeräten gibt es auf 
der Homepage der Stadt Koblenz: 
 

   Leihgeräte-Portal         Fehlerbehebung          Serviceheft  
   der Stadt Koblenz:       Logitech Crayon:          iPads: 

 
 

 

 

Wir bitten darum, unbedingt auch die umseitigen Informationen zu beachten 
(Umgang und Rückgabe des Gerätes, Vorgehen bei Beschädigungen)! 

 
 
 



 

Informationen zu iPads und Notebooks 
Sie erhalten im Rahmen des Programms für mobile Endgeräte ein Notebook oder ein 
Tablet zur schulischen Nutzung. Bitte beachten Sie alle folgenden Hinweise, denn nur 
so ist sichergestellt, dass dein Gerät nach der Ausleihe ohne Beanstandungen 
zurückgenommen wird. 

1) Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise: 
 Alle Dinge im Lieferumfang (auch die Originalverpackung!) müssen nach dem 

Ende der Leihe zurückgegeben werden  
 Der Leihvertrag ist die Quittung für die Annahme und Rückgabe des Gerätes. 

Heben Sie diesen gut auf und bringen Sie ihn zur Rückgabe des Gerätes mit.   
 Nach dem Ende der Leihe muss das Original-Zubehör zurückgegeben werden. 

Beispiel: Ein Ersatznetzteil von einem anderen Hersteller kann nicht 
angenommen werden. Das Netzteil gilt dann als „nicht zurückgegeben“ und 
wird Ihnen in Rechnung gestellt. Wenn etwas beschädigt oder gestohlen wird, 
dann beachten Sie die Hinweise unter 3).  

 Notieren Sie Ihren aktuellen Entsperr-PIN bzw. die Anmeldedaten und 
verwahren Sie sie an einem sicheren Ort! Passwörter und PINs können nur 
mit persönlicher Terminvereinbarung im Rechenzentrum der Stadt 
zurückgesetzt werden. Mehrfache Falscheingabe führt zur automatischen 
Löschung des Gerätes.  

 
2) Behandle dein Notebook oder Tablet und das Zubehör bitte pfleglich und 

vorsichtig. Das heißt auch:  
 Notebooks sollen ausschließlich in der Tasche transportiert werden.  
 iPads dürfen nur in der Hülle benutzt und transportiert werden.  
 iPads dürfen nicht ohne Schutzhülle mit dem Bildschirm nach unten gelegt 

werden. 
 Kabel sollten vom Netzteil locker zum Gerät geführt werden. Bitte die Kabel 

nicht unnötig ziehen oder nahe am Stecker biegen. Bitte außerdem darauf 
achten, dass Kabel nicht an Gegenständen scheuern.  

 Bitte nicht nahe am Gerät essen oder trinken!  
 

3) Falls Dinge aus dem Lieferumfang beschädigt sind, verloren gehen, gestohlen 
werden oder technische Probleme auftreten: 
1. Die Schadensmeldungen für alle Schulen finden Sie hier oder im  

Leihgeräte-Portal unter „Schadensmeldungen“  
Sie haben ein iPad, das trotz WLAN keine Verbindung zum  
Internet aufbauen kann? Bitte prüfen,, ob ein Update für Ihr  
Gerät verfügbar ist: Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate 

2. Mit einem Klick auf den Namen Ihrer Schule öffnet sich die 
  Richtige Schadensmeldung. Füllen Sie diese bitte vollständig aus. 
3. Mitarbeitende des Kultur- und Schulverwaltungsamtes setzen sich 

danach mit Ihnen in Verbindung um z.B. die Reparatur zu organisieren. 
 

Das Gerät mit Zubehör sollte während der gesamten Zeit der Leihe genutzt werden 
können. Warten Sie daher bitte nicht bis zum Ende der Leihe, um Schäden oder 
fehlendes Zubehör zu melden. 
 
Unser Kontakt: schule.leihgeraete@stadt.koblenz.de 


