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Aktion „Chancengleich – Digital Lernen“ 
(gültig ausschließlich für Teltow-Fläming und Berlin Steglitz) 

 
 
Im Rahmend der o. a. Aktion werden durch die trias Gesellschaft für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales mbH, nachfolgend trias gGmbH genannt, Schulungscomputer an Schüler*innen abgege-
ben, um eine Teilnahme am Fernunterricht zu ermöglichen. Um Missbrauch auszuschließen, bit-
ten wir, die nachfolgende Bestätigung durch den Klassenlehrer oder die Verwaltung der Schule 
der anfragenden Schülerin / des anfragenden Schülers gegenzeichnen zu lassen.  
 
 
Antragstellende(r) Schüler(in) 
 
 
Name:   ………………………………………………………………… 

 

Vorname:   ………………………………………………………………… 

 

Geburtsdatum: ………………………………………………………………… 

 

Straße:  ………………………………………………………………… 

 

PLZ / Ort:  ………………………………………………………………… 

 
 
Mit der Unterschrift durch die / den Klassenlehrer(in) bzw. der Verwaltung der Schule der / des o. 
a. Schülerin / Schülers bestätigt diese, dass bekannt ist, dass die / der Schüler(in) privat über 
keinen geeigneten Computer verfügt, um am Fernunterricht teilnehmen zu können. 
 
 
 
Datum:   ………………………………………………………………… 

 

Schule:  ………………………………………………………………… 

 

Lehrer(in):   ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Stempel:  ………………………………………………………………… 

   (Bestätigung ist nur mit Unterschrift und Stempel der Schule gültig) 
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Datenschutz-Hinweise: 
 
Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abgabe der o. a. Computer erhoben, gespei-
chert und verwendet. Eine darüberhinausgehende Nutzung ist ausgeschlossen. Im Falle, dass 
die / der beantragende Schüler(in) ein Computer erhält, wird das Formular nur für den Nachweis 
der Abgabe der Computer aus steuerlichen Gründen im Rahmen der regulären Aufbewahrungs-
pflichten verwahrt. Der Zugang oder Zugriff durch Dritte ist ausgeschlossen.  
 
Alle Formulare von Personen, welche nicht unterstützt werden können, werden unmittelbar mit 
Ablehnung des Antrags vernichtet.  
 
 
Hinweis zu den Lizenzen: 
 
Die Computer sind u. a. mit MS Windows und MS Office ausgestattet, welche auf die Firma trias 
Gesellschaft für Arbeit, Gesundheit und Soziales mbH lizensiert sind. Die Windows – Lizenzen 
sind am Gerät gebunden und unbegrenzt nutzbar. Die MS Office – Lizenz darf nur genutzt wer-
den, wenn das Gerät durch die trias gGmbH zu Verfügung gestellt wird. Sofern das Gerät durch 
Bestätigung der trias gGmbH in das Eigentum der Schülerin / des Schülers übergeht, ist die MS 
Office – Lizenz zu löschen.  
 
 
Hinweis zu Gewährleistungen: 
 
Das überlassene Gerät wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung überlassen. Vor Über-
gabe wurde es auf Funktionalität überprüft und für ordnungsgemäß befunden. Im Falle des Ver-
lustes oder Defektes des Gerätes besteht kein Recht auf Ersatz, in diesem Falle ist die trias 
gGmbH über den Verlust oder Defekt des Gerätes per Mail (Adresse über www.trias-sozial.com 
abrufbar oder über den u. a. Ansprechpartner) zu informieren. Die Übernehmerin / der Überneh-
mer haftet nicht für den Verlust oder Defekt am Gerät ggü. der trias gGmbH. Das Gerät darf ohne 
Zustimmung der trias gGmbH nicht weiterverkauft oder anderweitig weitergegeben werden.  
 
 
Ansprechpartner:  
 
GfDP Gesellschaft für Datenschutz und Projektentwicklung mbH 
Ahornstraße 6 
12163 Berlin 
Herr Silvio C. Schelinski 
(Geschäftsführer) 
Tel.: 030 22 32 90 96 
schelinski@gfdp-online.com  
www.gfdp-online.com  
 
 


