
 
eLearning-Büro und AGORA-Team 

Universität Hamburg 
Fakultät für Geisteswissenschaften 

Von-Melle-Park 6, Phil 465 
 

Tablet-Ausleihe 
 

Name Entleiherin/Entleiher: _____________________________________________ 
 
Lehrveranstaltung: ___________________________________________________ 
 
Statusgruppe bzw. Matrikelnummer: _____________________________________ 
 
Institut: ____________________________________________________________ 
 
E-Mail Adresse: ______________________________________________________ 
 
Handynummer: ______________________________________________________ 
 
Hiermit bestätige ich den Erhalt des folgenden Geräts samt Zubehör: 
 
(    ) Apple iPad 2 (Nr. __________)  inklusive Hülle und Ladekabel 

 
(    ) Samsung Tablet (Nr. ___________) inklusive Hülle und Ladekabel 
 
 
Verleihdatum: _____________________    Uhrzeit: _____________________     
 
Rückgabe spätestens am: ___________________________________________      
 
Die Bedingungen für die Ausleihe des Geräts (s.u.) habe ich zur Kenntnis genommen, 
das Merkblatt erhalten und erkläre mich durch meine Unterschrift mit allen Punkten 
einverstanden. 
 
Hamburg, den __________________________________________________ 

Datum & Unterschrift des Entleihers 
 
Ausleihbedingungen: 
1. Beim Empfang ist das Gerät vom Entleiher auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. 
2. Das Gerät ist persönlich vom Entleiher innerhalb der vereinbarten Frist zurückzugeben. 
3. Das Gerät darf nicht unverschlossen bzw. nicht ohne Aufsicht sein. 
4. Das Gerät darf nicht weiterverliehen oder anderen Personen zur Rückgabe anvertraut werden. 
5. Für Schäden am Gerät, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch rückzuführen sind, bzw. für 

den Verlust des Gerätes oder von Teilen haftet der Entleiher. Anfallende Kosten für 
Ersatzbeschaffung oder Reparatur sind vom Verleiher zu tragen. 

6. Jeder Schadens- oder Verlustfall ist sofort persönlich zu melden. 
7. Der Entleiher löscht seine persönlichen Daten vor der Rückgabe des Gerätes. Der Verleiher haftet 

nicht in Fällen des Missbrauchs nicht gelöschter persönlicher Daten durch nachfolgende Entleiher. 
 
Anhang: Kopie des Personal- sowie Studentenausweises des Entleihers 

 
 



 
eLearning-Büro und AGORA-Team 

Universität Hamburg 
Fakultät für Geisteswissenschaften 

Von-Melle-Park 6, Phil 465 
 

Tablet-Gastkennung  
 

Kennung:   

Anfangspasswort: 

Benutzung von/bis: 

Name: 
 

 
Ich erkläre, dass ich bei der Nutzung der mir überlassenen Zugangsberechtigung die 
Regelungen der Benutzungsordnung für das Regionale Rechenzentrum (RRZ) der 
Universität Hamburg (UHH) einhalten werde, insbesondere folgende Punkte:  

§ Kennung und Passwort dürfen an niemanden weitergegeben werden.  
§ Eine geschäftliche Nutzung der Zugangsberechtigung ist nicht gestattet. Außer der 

Ankündigung neuer Dienste, Verfahren oder Ergebnisse im Bereich von Forschung 
und Lehre ist keine wie auch immer geartete Werbung erlaubt.  

§ Zur Wahrung des Urheberrechtes darf die bereitgestellte Software bzw. Dokumenta-
tionen nicht an Dritte weitergegeben, Dritten zugänglich gemacht oder an Prozes-
soren verwendet werden, für die sie das RRZ nicht bereitgestellt hat.  

§ Jegliche Nutzung ist zu unterlassen, die das Persönlichkeitsrecht anderer verletzt, 
insbesondere durch Verstoß gegen datenschutzrechtliche Regelungen und/oder 
Urheber-/Lizenzrechte.  

§ Es dürfen keine Programme installiert oder benutzt werden, die unberechtigt Einsicht 
in Speicher- oder Bildschirminhalte anderer Rechner und/oder Zugangsberechtigter 
ermöglichen, Einsicht in Informationsinhalte gestatten, die über das Netz transportiert 
werden, es sei denn, sie sind für den eigenen Arbeitsplatz bestimmt.  

§ Jeglicher Verstoß gegen einschlägige Schutzvorschriften oder gesetzliche Bestim-
mungen ist zu unterlassen und gilt als Missbrauch.  

§ Jeder Missbrauch führt zum Entzug der Berechtigung. Disziplinäre oder strafrecht-
liche Konsequenzen sind davon unberührt.  

 
Ich werde die verfügbaren Dienste ausschließlich zur Bearbeitung des beantragten Projektes 
nutzen. Ich bin damit einverstanden, dass das RRZ bzw. der Fachbereich SLM meine 
personenbezogenen Daten speichert und verarbeitet, soweit es betrieblich notwendig ist. 
Persönliche Passwörter werde ich weder im Browser noch an anderen Stellen im System 
speichern. Sollten Dritte durch ein Speichern an diese Passwörter gelangen, kann die Uni 
HH nicht dafür haftbar gemacht werden. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass Daten, die unter der mir überlassenen Kennung auf 
Endgeräten und Servern der UHH angelegt wurden, ohne weitere Ankündigung gelöscht 
werden, sobald die vereinbarte Benutzungsdauer abgelaufen ist. Des weiteren bin ich mir 
bewusst, dass das Gerät  
 
 
Hamburg, den _______________________________________________________ 

Datum & Unterschrift des Entleihers 
 
  
Unterschrift Mitarbeiter/in eBüro GW: __________________________________ 
 



 

 
eLearning-Büro und AGORA-Team 

Universität Hamburg 
Fakultät für Geisteswissenschaften 

Von-Melle-Park 6, Phil 465 
 

Tablet-Gastkennung  
 

Kennung:   

Anfangspasswort: 

Benutzung von/bis: 

Name: 
 

 
Ich erkläre, dass ich bei der Nutzung der mir überlassenen Zugangsberechtigung die 
Regelungen der Benutzungsordnung für das Regionale Rechenzentrum (RRZ) der 
Universität Hamburg (UHH) einhalten werde, insbesondere folgende Punkte:  

§ Kennung und Passwort dürfen an niemanden weitergegeben werden.  
§ Eine geschäftliche Nutzung der Zugangsberechtigung ist nicht gestattet. Außer der 

Ankündigung neuer Dienste, Verfahren oder Ergebnisse im Bereich von Forschung 
und Lehre ist keine wie auch immer geartete Werbung erlaubt.  

§ Zur Wahrung des Urheberrechtes darf die bereitgestellte Software bzw. Dokumenta-
tionen nicht an Dritte weitergegeben, Dritten zugänglich gemacht oder an Prozes-
soren verwendet werden, für die sie das RRZ nicht bereitgestellt hat.  

§ Jegliche Nutzung ist zu unterlassen, die das Persönlichkeitsrecht anderer verletzt, 
insbesondere durch Verstoß gegen datenschutzrechtliche Regelungen und/oder 
Urheber-/Lizenzrechte.  

§ Es dürfen keine Programme installiert oder benutzt werden, die unberechtigt Einsicht 
in Speicher- oder Bildschirminhalte anderer Rechner und/oder Zugangsberechtigter 
ermöglichen, Einsicht in Informationsinhalte gestatten, die über das Netz transportiert 
werden, es sei denn, sie sind für den eigenen Arbeitsplatz bestimmt.  

§ Jeglicher Verstoß gegen einschlägige Schutzvorschriften oder gesetzliche Bestim-
mungen ist zu unterlassen und gilt als Missbrauch.  

§ Jeder Missbrauch führt zum Entzug der Berechtigung. Disziplinäre oder strafrecht-
liche Konsequenzen sind davon unberührt.  

 
Ich werde die verfügbaren Dienste ausschließlich zur Bearbeitung des beantragten Projektes 
nutzen. Ich bin damit einverstanden, dass das RRZ bzw. der Fachbereich SLM meine 
personenbezogenen Daten speichert und verarbeitet, soweit es betrieblich notwendig ist. 
Persönliche Passwörter werde ich weder im Browser noch an anderen Stellen im System 
speichern. Sollten Dritte durch ein Speichern an diese Passwörter gelangen, kann die Uni 
HH nicht dafür haftbar gemacht werden. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass Daten, die unter der mir überlassenen Kennung auf 
Endgeräten und Servern der UHH angelegt wurden, ohne weitere Ankündigung gelöscht 
werden, sobald die vereinbarte Benutzungsdauer abgelaufen ist.  
 
 
Hamburg, den _______________________________________________________ 

Datum & Unterschrift des Entleihers 
 
  
Unterschrift Mitarbeiter/in eBüro GW: __________________________________ 



 
eLearning-Büro und AGORA-Team 

Universität Hamburg 
Fakultät für Geisteswissenschaften 

Von-Melle-Park 6, phil 465 
 

 
Tablet-Ausleihe (Merkblatt) 

 
Ausleihbedingungen: 
1. Beim Empfang ist das Gerät vom Entleiher auf ordnungsgemäßen Zustand zu 

prüfen. 
2. Das Gerät ist persönlich vom Entleiher innerhalb der vereinbarten Frist (s.u.) 

zurückzugeben. 
3. Das Gerät darf nicht unverschlossen bzw. ohne Aufsicht sein. 
4. Das Gerät darf nicht weiterverliehen oder anderen Personen zur Rückgabe 

anvertraut werden. 
5. Für Schäden am Gerät, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch 

rückzuführen sind, bzw. für den Verlust des Gerätes oder von Teilen (z.B. Hülle, 
Ladekabel) haftet der Entleiher. 

6. Jeder Schadens- oder Verlustfall ist sofort persönlich zu melden. 
7. Der Entleiher löscht seine persönlichen Daten vor der Rückgabe des Gerätes. Der 

Verleiher haftet nicht in Fällen des Missbrauchs nicht gelöschter persönlicher 
Daten durch nachfolgende Entleiher. 

 
Besondere Hinweise: 
1. Apps aus dem AppStore bzw. PlayStore dürfen unter Verwendung eines eigenen 

Android-/Apple-Accounts installiert werden.  
2. Vorinstallierte Apps dürfen nicht gelöscht bzw deinstalliert werden. 
3. Keine Firmware-Updates ausführen. 
4. Die Geräte dürfen nicht gehackt werden, um an das Passwort zu gelangen. 
5. Die Geräte dürfen nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.  
6. Synchronisation (z.B. via iTunes) ist NICHT erlaubt, weil damit die vorinstallierten 

Apps gelöscht werden (nur iOS). 
7. Die Funktion „Installationen von Apps aus unbekannten Quellen“ darf nicht 

aktiviert werden (nur Android). 
8. Geräte nicht „rooten“, denn damit erlischt die Herstellergarantie (nur Android). 
9. Dem Entleiher ist bewusst, dass die Tablets vom Verleiher jederzeit via GPS 

geortet werden und dass die iPads über den Apple-Service „iCloud“ mit der IT-
Abteilung des Instituts SLM verknüpft sind und synchronisiert werden können. 

 
 
Rückgabe spätestens am ________________________.  
Das Gerät bitte in geladenem und eingeschaltetem Zustand zurückbringen. 


