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Kommt es bei einem iPad zu einem Schaden, muss dieser umgehend über den Versicherer 
abgewickelt werden. Dabei ist zu beachten, dass eine Selbstbeteiligung i.H.v. 50 € fällig wird. Sollte 
ein Gerät nicht mehr repariert werden können, ist zusätzlich ein Betrag i.H.v. 20 € zu zahlen, da eine 
MDM-Lizenz für das neue Gerät erworben werden muss. Für diese Beträge erhebt die 
Geestlandschule bei Ausgabe eines schulischen Leihgerätes eine Kaution von 70 €, die bei 
schadenfreier Rückgabe erstattet wird. 

Kauf-Pads 

Im Versicherungsfall wird die Schadenabwicklung von den Erziehungsberechtigten (Eigentümer) 
selbst vorgenommen. Dazu durchlaufen sie die Schadenmeldung auf der Seite der Firma Smart 
Support GmbH, die mit dem Versicherer kooperiert: https://www.smartsupport.de/. 
1. „Reparaturauftrag anlegen“ oben rechts klicken 
2. Serviceportal „Bernhard Assekuranz“ auswählen 
 Sie werden auf die Seite des Versicherers weitergeleitet. 

3. Schadenmeldung komplett durchlaufen (mehrere Seiten) 
Bitte setzen Sie die folgenden Daten an den entsprechenden Stellen ein: 
Kundennummer:  67110 
Name des Versicherungsnehmers:  Geestlandschule 
Straße:  Am Mühlenbeck 6 
Postleitzahl:  21717 
Ort:  Fredenbeck 
E-Mail:  schadenmeldung@geestnetz.de 
Telefon:  04149-9291-0 
Versicherungsscheinnummer:  27-0251319-07 

Nach Freigabe durch die Versicherung (per E-Mail), kann das iPad zur Reparatur eingesandt werden. 
Die Versicherung wird Ihnen hierzu eine Einsendeadresse nennen. 
Sollten Sie während der Reparatur vorübergehend ein Leihgerät benötigen, wenden Sie sich bitte per 
Mail an: schadenmeldung@geestnetz.de. Je nach Verfügbarkeit erhalten Sie ein Leih-Austauschgerät. 

Wichtig: 
Vereinzelt kann es vorkommen, dass die reparierten Geräte direkt an Sie ausgeliefert werden. Bitte 
geben Sie diese dann unbedingt vor dem ersten Wiedereinschalten in der Schule ab, damit die 
erneute Einbindung in die schulische IT-Infrastruktur erfolgen kann. 

Leih-Pads 

Beschädigte oder defekte Leih-Pads müssen der Schule gemeldet werden. Hierzu ist eine Mail an 
schadenmeldung@geestnetz.de zu senden. Außerdem ist das auf der Schulhomepage hinterlegte 
Formular „Schadenmeldung Leih-Pad“ vollständig ausgefüllt mitzuschicken. Bitte beachten Sie, dass 
auch Fotos des beschädigten Gegenstandes benötigt werden. Senden Sie diese möglichst gleich mit. 
Sie erhalten von der Schule anschließend eine Rückmeldung und werden dann auch aufgefordert, das 
beschädigte Gerät in die Schule zu bringen. Je nach Verfügbarkeit erhalten Sie ein Austauschgerät. 


