
Kreisgymnasium Bad Krozingen 

Leih-Laptops

Rückgabe der Leihgeräte zum Ende des Schuljahres
Liebe Eltern,

für das Schuljahr 2020/21 hat das KGBK Schüler*innen, die keine eigenes Endgerät hatten, für die
Zeit des Homeschoolings Laptops zur Verfügung gestellt.

Zum Ende des Schuljahres bitten wir um Rückgabe der Geräte – sollte erneut Bedarf für ein 
Leihgerät bestehen, können im neuen Schuljahr wieder Laptops ausgeliehen werden.

Bitte geben Sie das Leihgerät am

Dienstag, 13. Juli 2021 (2. Tag des mündlichen Abiturs, schulfrei)

zwischen 7:45 und 13:00 in der Schule, Raum 112 

direkt gegenüber des Sekretariates – ab. Diese Rückgabe kann gern der/die Schüler*in 
übernehmen, Sie müssen nicht als Elternteil anwesend sein. Nach Prüfung des Gerätes durch uns 
erhalten Sie eine schriftliche Rückgabebestätigung.

Bitte stellen Sie zuvor sicher, dass…

• Alle persönlichen Daten Ihres Kindes vom Rechner gelöscht sind:

◦ Festplatte, oft unter „Eigene Dateien“

◦ Ggf. Lesezeichen und/oder Passwörter im Browser (in der Regel Firefox)

◦ Moodle-Zugang in der App „Moodle-Desktop“

◦ Eventuell selbst hinzugefügte Programme/Apps

• Der Akku geladen ist, sodass der Rechner bei Abgabe gestartet werden kann ohne ans 
Stromnetz angeschlossen zu werden.

• Alles Zubehör dabei ist (Netzteil, ggf. Maus)

• Das Passwort für den Benutzer „SUS“ auf das Standard-Passwort „Learning@Home“ 
gesetzt ist.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Schulleitung und Netzwerkteam des KGBK
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