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Beantwortung häufig gestellter Fragen: 

 

1. Auf Grund von Quarantäne muss eine gesamte Schulklasse zu Hause beschult 

werden, deshalb benötigen wir kurzfristig mehr Endgeräte. 

 

In diesem Fall sollten Sie umgehend mit dem Medienzentrum in Rotenburg,  

Telefon 06623 817 8000 und/oder 

E-Mail an digitale-schule@hef-rof.de 

Kontakt aufnehmen. Die Verfügbarkeit zusätzlicher Geräte für einen Quarantäne-

Zeitraum wird umgehend geprüft und die Ausleihe der Geräte an die Schule kann 

kurzfristig eingesteuert werden. 

 

Bitte beachten Sie: Der Leihvertrag von Schule an die betroffenen Schülerinnen und 

Schüler ist auch hier notwendig! 

 

2. Wir benötigen Adapter zur Herstellung einer LAN-Verbindung für IPads! 

 

Adapter zur Herstellung einer LAN-Verbindung sowie Netzwerkkabel für die IPads 

können im Medienzentrum entliehen werden. Bitte nutzen Sie für die Anfrage die 

bekannte Mail-Adresse digitale-schule@hef-rof.de 

 

 

3. Die Stromversorgung bzw. das Aufladen mehrerer IPads gleichzeitig ist schwer 

umsetzbar, auf Grund von örtlichem Steckdosenmangel. 

 

Um mehrere IPads gleichzeitig an das Stromnetz zu bringen bieten sich zugelassene 

handelsübliche Steckdosenleisten mit Ein/Aus-Schalter an, die unter 

Berücksichtigung der vorgeschriebenen elektrotechnischen Sicherheitsvorgaben an 

Einzelsteckdosen ins Stromnetz angeschlossen werden können. Der Bedarf hierfür 

kann unter digitale-schul@hef-rof.de angemeldet werden. 
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4. Sind die Endgeräte in der Schule einsetzbar? 

 

Die zur Verfügung stehenden Notebooks dienen in erster Linie der Ausstattung für 

die Schülerinnen und Schüler, die pandemiebedingt nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen können, jedoch ist die Nutzung in den Räumen der Schule bzw. zur 

Einbindung in den Unterricht selbstverständlich zwischen den Ausleihzeiten möglich 

und sinnvoll! 

 

Das bedeutet, dass die Notebooks auch in der Schule genutzt werden können. Sie 

können mit dem schulischen LAN/WLAN verbunden werden und haben dann Zugriff 

auf das Internet. Es können Apps und Programme die Internet benötigen genutzt 

werden und auch für die Internetrecherche sind die Geräte nutzbar. Die Geräte 

haben jedoch keinen Zugriff auf den Server in der Schule, z.B. auf Home- oder 

Netzlaufwerke. Außerdem kann an den Geräten lokal (offline) gearbeitet werden.  

 

Unbedingt zu beachten ist dabei: 

 

- Kein Ausleihvorgang für das Homeschooling darf verzögert werden, weil die 

Nutzung in der Schule bevorzugt wird!  

 

- Die Geräte müssen vor jedem neuen Leihvertrag gemäß der Anleitung des 

Handbuchs Sofortausstattung zurückgesetzt werden. Dies ist aus 

Datenschutz- und Sicherheitstechnischen Gründen zwingend notwendig! 

- Die Notebooks müssen innerhalb von 90 Tagen für ca. 5 Minuten mit dem 

Internet verbunden gewesen sein, damit eine Erneuerung der hinterlegten 

Lizenz stattfinden kann. Der Lizenzabgleich passiert so automatisch, es wird 

also dafür lediglich Internetzugriff über LAN/WLAN benötigt. Ist ein 

Notebook länger als 90 Tage nicht mit dem Internet verbunden gewesen, 

muss das Notebook im Medienzentrum zur Reaktivierung abgegeben werden. 

 


