NUTZUNGSVEREINBARUNG
für alle von MENTOR an Mentoren herausgegebenen Tablets (Apple iPads), gültig ab 01.01.2018

Zur Nutzung der von den MENTOR zur Verfügung gestellten Tablets sind Nutzungsregeln zu
beachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Ausleihung erfolgt nur an von MENTOR geschulte Mentoren.
Die von MENTOR entgeltfrei zur Verfügung gestellten Tablets sind ausschließlich für die
Lesestunden mit den betreuten Lesekindern zu nutzen.
Das Endgerät darf ausschließlich von demjenigen genutzt werden, an den es ausgegeben
wurde. Auch eine temporäre Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig. Die Weitergabe an
andere Mentoren erfolgt ausschließlich über das MENTOR – Büro.
Auf den Tablets dürfen keine weiteren Apps installiert werden.
Eine Veränderung bzw. Modifikation des Betriebssystems des Tablets ist nicht gestattet.
Nach Erhalt ist das vorgegebene Gerätecodewort (Mentor) zu nutzen. Dieses darf nicht
verändert oder an Dritte weitergegeben werden.
Das Tablet ist mit der gebührenden Sorgfalt zu behandeln, ein Verlust oder eine
Beschädigung des Tablets ist unverzüglich dem MENTOR – Büro zu melden. In diesen Fällen
haftet grundsätzlich der Nutzer mit seiner Haftpflichtversicherung.
Eine Mitnahme des Endgerätes ins Ausland ist nicht gestattet.
Die Administration und der Vorstand haben das Recht, das MENTOR-eigene Tablet mit den
heutigen und zukünftig technischen Möglichkeiten zu kontrollieren. Es erfolgt jedoch
grundsätzlich keine Ortung des Tablets.
MENTOR kann jederzeit, insbesondere bei nicht adäquater Nutzung oder Missbrauch, das
Tablet wieder zurückverlangen.
Die Ausleihzeit beträgt ½ Jahr. Rückgabe spätesten am: ________________________
Nach Beendigung der Ausleihzeit, ist das Tablet samt aufgeführtem Zubehör unverzüglich an
MENTOR zurückzugeben.
Nachfolgendes Tablet mit Ladegerät und Schutzhülle wird Ihnen nach gemeinsamer
Funktionsprüfung zur Verfügung gestellt:

__________________________________________________________________________________

_________________ __________________________
Datum
Unterschrift (MENTOR)

Bestätigung des Nutzers des Endgerätes

Ich bestätige hiermit, die vorgenannte Nutzungsvereinbarung zur Kenntnis genommen und inhaltlich
verstanden zu haben. Ich verpflichte mich zur Einhaltung der Nutzungsregeln.
Des Weiteren bestätige ich den Erhalt des Endgerätes sowie des Zubehörs.

Datum

Unterschrift (Nutzer)

