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Wie du ein RKS-iPad ausleihen kannst: 

1. Teile deiner Klassenlehrer*in mit, dass du ein iPad 
haben möchtest. Begründe deinen Wunsch schriftlich 
in wenigen Sätzen. 

2. Die Klassenlehrer*innen melden sich bei dir zurück 
und geben deinen Wunsch an Frau Leckey (Mail an 
pamela.leckey@schule.hessen.de) weiter.  

3. Du bekommst einen Ausleihvertrag per Teams oder als Download auf 
der Homepage der RKS. Diesen Vertrag musst du 2-mal ausdrucken. Ja, alle 8 Seiten!  
Wenn du keinen Drucker hast holst du dir 2 Ausleihverträge im Sekretariat ab. 

4. Fülle beide Verträge ordentlich mit deinen Eltern zusammen aus. Achte auf den .  
Rückfragen zum Vertrag (z.B. was passiert, wenn du das iPad kaputt machst) kannst 
du an den Elternbeirat stellen. Als Ansprechpartner stehen zur Verfügung:                                                                            
Christiane Heil (christiane.heil@web.de),                                                                       
Melek Cylander (melek.ceylander@gmx.de),                                                                
Marek Uroda (m_uroda@gmx.de)  
Geh mit beiden ausgefüllten Verträgen und deinem Schülerausweis in die 
Bibliothek der RKS im Keller. Dort bekommst du dein iPad. Ein Exemplar 
des Ausleihvertrags verbleibt in der Bibliothek, das andere verbleibt bei 
dir. Sicher ist sicher. 
Bring auch deine Zugangsdaten mit, mit denen du dich an den PCs der Schule, bei 
Teams und im RKS-WiFi anmeldest. Achte darauf, dass du ein sicheres Passwort hast, 
das mindestens 8 Zeichen lang ist. Wenn du deine 
Zugangsdaten nicht kennst oder kein sicheres Passwort 
hast, dann kann dir dein(e) Klassenlehrer*in helfen.  
Die iPad-Ausgabe findet ab dem 20.09.2022 
jeweils am Dienstag in der 3./4. Stunde in der 
Bibliothek im Keller statt.  

5. iPad einschalten und losarbeiten. Bei Fragen gehst du entweder zur Technik-
Sprechstunde von Herrn Berger (Mittwoch und Donnerstag 9. Stunde, Freitag in der 
Mittagspause in A 1.03) oder schreibst eine Mail an 
it@rudolfkochschule.onmicrosoft.com. Natürlich kannst du auch deine FreundInnen, 
LehrerInnen oder Eltern fragen. Wenn am iPad etwas kaputt geht oder nicht mehr 
funktioniert, dann schreibe bitte sofort eine Mail an die oben genannte Adresse der 
IT. 
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