
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktuelle Informationen rund um unsere Schule finden Sie auch im Internet unter: www.realschuleplus-mendig.de 

 

Staatliche Realschule plus in kooperativer Form und 
Fachoberschule unter Trägerschaft des  

Landkreises Mayen-Koblenz 

 02652- 93 93 90
� 02652- 93 93 920

verwaltung@realschuleplus-mendig.de

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Sorgeberechtigte,  
 
der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 25.04.2022 beschlossen, alle Schülerinnen und 

Schüler an Schulen in Trägerschaft der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz mit mobilen 

Endgeräten auszustatten.  

Dies betrifft auch die Realschuleplus und Fachoberschule Mendig. 

Gemeinsames Ziel des Schulträgers und der jeweiligen Schule ist es, künftig sukzessiv und 

kontinuierlich digitale Lehr- und Lernmittel in den Unterricht zu integrieren.  

 

Die Geräte werden in Abstimmung mit der jeweiligen Schule mit einigen vorinstallierten Apps 

zur Verfügung gestellt.   

Für die Nutzung der Geräte wird ein Entgelt in Höhe von monatlich 8,00 Euro (96 Euro jährlich 
inkl. dem derzeit gültigen Umsatzsteuersatz in Höhe von 19%) erhoben.   
Für Schülerinnen und Schüler, die an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen, ist 
dies im aktuellen Bewilligungsjahr kostenfrei. Sollten die Eltern im folgenden Jahr keinen 
Bewilligungsbescheid mehr erhalten, ist das unentgeltliche iPad über das Online-Portal 
zurückzugeben und bei Bedarf ein entgeltliches iPad zu beantragen.  
 

Das ganze System der Tablet-Ausleihe wird in einem Online-Portal abgewickelt. Interessierte 

Schülerinnen und Schüler bzw. deren Sorgeberechtige können sich über nachfolgenden Link 

für eine iPad-Ausstattung durch den Schulträger registrieren und ein Endgerät (iPad) 

bestellen:  

 

https://tabletausleihe.kvmyk.de 

 

Zur Anmeldung sind zunächst einige Angaben über die Schüler:innen und die sorgeberechtigte 

Person zu tätigen. Auch die Erteilung eines Lastschriftmandates ist im Portal vorgesehen, um 

das erforderliche Nutzungsentgelt abbuchen zu können.   

 

Nach der Anmeldung wird den Eltern der Erhalt der Bestellung per E-Mail bestätigt. Nach  

Bearbeitung erhalten die Eltern per E-Mail einen individuellen Vertrag und einen Abholschein  

(Ausgabe- und Annahmebestätigung). Anschließend können die Geräte in den jeweiligen 
Schulen, nach Terminvereinbarungen mit dem Sekretariat, abgeholt werden. 
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Dabei ist es besonders wichtig, dass alle Schüler:innen den oben 
genannten Abholschein ausgedruckt und von der 
sorgeberechtigten Person unterschrieben zur Abholung 
mitbringen und im Sekretariat abgeben. 
 
Am Anfang eines Schuljahres soll ein gesammelter Abholtermin für ganze Klassen oder 

Jahrgangsstufen stattfinden. Bei einzelnen Anmeldungen während des Schuljahres (z.B. 

durch Schulwechsel) haben sich die Eltern mit den Schulen in Verbindung zu setzen, um einen 

individuellen Abholtermin zu vereinbaren. 

 

 

Die Erstausgabe für die Tablets ist 

vom 09.01. – 13.01.2023 

vorgesehen. Genauere Informationen zur Ausgabe werden noch 

mitgeteilt. 
Die Ausgabe am Vormittag an Schüler kann nur mit ausgedrucktem und 

unterschriebenem Abholschein erfolgen! 

 

 

Die Abmeldung von der iPad-Ausleihe erfolgt ebenfalls über das Online-Portal. Zur Abmeldung 

ist ein Rückgabegrund auszuwählen (Kündigung, Schulwechsel, Abgang, physikalischer 

Schaden). Den Eltern wird eine Rückgabe- und Annahmebestätigung (Rücknahmeschein) 

zugeschickt, welcher ausgedruckt und von den Sorgeberechtigten unterschrieben bei der 

Rückgabe vorzulegen ist. Das Gerät muss dann mitsamt Zubehör und Verpackung in der 

Schule zurückgegeben werden.   

Bei technischen Problemen wenden sich die Eltern/Sorgeberechtigte bitte an  

Schaden.Mainz@bechtle.com. Sollte es zu physischen Schäden kommen, können Sie sich an 

die jeweilige Schule wenden.   

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und viel Spaß am Unterricht mit den 

Tablets.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 


