
 

                                                                     
Verein der Freunde und Förderer des 

Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums 

e.V Landsberg am Lech  

 

1 

 

 

Elternbeirat des 

Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums 

 

 

 
 

 

 

Plattform digital - Gerätenehmer 
 

Elternbeirat und Förderverein  
des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums Landsberg am Lech 

 
 

Ich kann für mein Kind/meine Kinder bei einem evtl. Homeschooling oder auch für 

den Präsenzunterricht kein Gerät (PC/Laptop/Tablet, Drucker/Scanner…) 

bereitstellen, das mein Kind/meine Kinder entsprechend für den Schulunterricht 

nutzen können.  

 

Ich bitte deshalb darum, dass ich über die „Plattform digital“ ein Gerät bekomme; 

bitte kontaktieren Sie mich dazu.  

 

Name:  

Telefonnummer:  

und/oder E-Mail:  

Ich möchte das ausgesuchte Gerät später erhalten über:  

Ich bin über das Angebot der Schule, gegebenenfalls ein entsprechendes 

Leihgerät zu bekommen, informiert. 

 

Datum:  

Unterschrift: 
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des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums Landsberg am Lech 

 

 

Ablauf: 

Elternbeirat/Förderverein werden Sie kontaktieren und anonym die Liste verfügbarer 

Geräte zur Verfügung stellen. Sie wählen dann eines der Geräte aus und wir 

kontaktieren den Gerätegeber. Dieser stellt das Gerät kostenlos zur Verfügung. Der 

Elternbeirat oder der Förderverein holt das Gerät ab und übergibt es Ihnen entweder 

direkt oder über das Sekretariat – das können Sie wählen. 

Bitte beachten Sie: 
Der Gerätegeber haftet ausdrücklich nicht für eventuelle Schäden, die durch das 
Gerät und dessen Nutzung durch den Gerätenehmer auftreten (dies gilt auch für evtl. 
Schäden durch Viren; der Gerätenehmer ist selbst verantwortlich dafür, das Gerät auf 
Virenfreiheit zu überprüfen). Außerdem trägt der Gerätegeber keine Folgekosten für 
das Gerät. Für den Zustand des Geräts und die Entsorgung nach Gebrauch ist allein 
der Gerätenehmer verantwortlich.  
 
Die Geräte sind nach Wissen des Gerätegebers zum Zeitpunkt der Übergabe 
funktionsfähig und betriebsbereit. Eine Software ist nicht installiert. Das Gerät geht 
kostenfrei in das Eigentum des Gerätenehmers über, der Gerätegeber verlangt dafür 
keine Gebühren oder Entgelte. Die Vermittlung erfolgt aus Datenschutzgründen über 
den Elternbeirat/Förderverein.  
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