
Willkommen zum digitalen 

 

Elternabend zur 

Einführung der iPad-

Klassen 



Warum wollen wir iPad-Klassen 

einführen? 

Gesellschaftlicher Wandel (Die Welt ist vernetzt!) 

 Lebenswirklichkeit der Schüler hat sich verändert  

Die Jugend von heute ist „always on!“ 

Mobile Endgeräte dominieren den Alltag 

 Internet besitzt große Bedeutung bei Recherchen 

Wissensmonopol der Schule ist nicht mehr existent 

Vorbereitung auf die Anforderungen der Studien- 

und Arbeitswelt 

 



Schulung von Medienkompetenzen  

= Kernaufgabe der schulischen Bildung 
 

Medienbildung in der Schule (KMK-Beschluss 2012, …) 

Bildung in der digitalen Welt – Strategie der KMK 2016 

Digitalstrategie Thüringer Schule (DiTS 2018) 

Digitalpakt des Bundes zur Digitalisierung (Mai 2019) 

… 

„Die Digitalisierung verändert die Arbeit. Tätigkeitsfelder 

und ganze Berufsbilder entfallen, neue Qualifikationen 

und neue Kombinationen von Qualifikationen  

und damit auch neue Bildungsinhalte werden benötigt“  
(„Digitale Strategie 2025“ – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom März 2016) 



Welchen Mehrwert bringen die iPads im 

Unterricht? 

  Digitale Wirklichkeit muss in die Schule  Schulentwicklung 

 Lebenslanges und individualisiertes Lernen ist gefordert 

 Digitale Medien bieten völlig neue Möglichkeiten / Tablets als effizientes 

Arbeitswerkzeug 

 Motivation der Schüler 

 

 

 

Bildquellen: teacherstore.de / tablets-in-den-Unterricht.de 
 



Medienkompetenz – die neue 

Schlüsselqualifikation 
„Jugendliche können alles am Handy / Tablet / Laptop, aber selten 

produktiv damit arbeiten“ 
 

Aufgabe der Vermittlung von Medienkompetenz 

(Baacke, Dieter (2001): Medienkompetenz als pädagogisches Konzept. In: Gesellschaft für Medienpädagogik und 

Kommunikationsstruktur (GMK) (Hrsg.): Medienkompetenz und Theorie und Praxis) 



Entwicklung von Schlüsselkompetenzen 

für die Lern-, Lebens- und Berufswelt des 

21. Jahrhunderts: 

Medienkompetenz 

Kommunikation – sich zielgerichtet austauschen 

Kreativität – Ideen entwickeln und festhalten 

Kollaboration – gemeinsam Aufgaben bewältigen 

Kritisches Denken – Informationen hinterfragen 

und das eigene Handeln reflektieren  
 



Lernen mit mobilen Endgeräten (iPad) 

Diese Kompetenzen lassen sich gut mit einem 

digitalen Endgerät schulen. 

Unterricht wird individualisierter und effektiver 

 teilweise digitale PrintPLus-Lizenzen für Lehrbücher 

 spart Kopierkosten 

Ersatz des Taschenrechners (ca. 120€) 

Klausurmodus nutzbar während des Unterrichts 

privat nutzbar in schulfreier Zeit 
 

 

 



Verfügbare Modelle 

Hier wird ein 

Modell aus 1.1 

bis 1.4 

gewählt 



iPad (8.Generation)       iPad Air 

10,2 Zoll          10,9 Zoll  

        



Zubehör 



Zubehör 



Mögliche Versicherungen 



Wie geht es weiter? 

 

 Sollten sie nach den FAQs (nachfolgende Folien) noch Fragen haben, leiten Sie 

diese über die Klassenelternsprecher an uns - wir werden diese so schnell wie 

möglich klären. 

 Angebot von Einzelgesprächen mit Hr. Heddergott, Fr. Binternagel, Fr. T. Müller 

 Nach Beschluss der Schulkonferenz erfolgt der Kauf des jeweiligen iPads über 

einen Online-Shop durch die Sorgeberechtigten. 

 Vorbereitung der iPads durch den Schulträger 

 Ausgabe der gekauften iPads klassenweise in der Schule 

 Bei bereits vorhandenen Geräten bitte an das Planungsteam wenden 

 Einsatz des iPads im Unterricht der Klasse 9 ab SJ 2021/2022, fortführend in den 

kommenden Schuljahren 



Beratung und Finanzierung 

 Eine zusätzliche Beratung und ggf. Finanzierung bietet der Anbieter 

für die Eltern an.  



Warum das iPad? 

 ausschlaggebend waren höhere Datenschutz- und Sicherheits-

Standards der Geräte von Apple 

 Prüfungssicherheit 

 Steuerbarkeit der Geräte in pädagogischen Netzwerken 

(z.B. An- und Abschalten von Apps in Prüfungen) 

 Ersatz des Taschenrechners und Wörterbüchern in den 
Fremdsprachen durch das iPad  

 



WARUM NICHT PROFILKLASSEN?/ 

WARUM GANZE JAHRGÄNGE?  

 Für ganze Jahrgänge: 

 keine Neuzusammensetzung von Klassen 

 große Referenzgruppe für Pilotphase 

 Arbeitserleichterung für die Fachschaften durch Synergieeffekte 

 Gegen Profilklasse: 

 klassenübergreifende Lerngruppen (2. Fremdsprache, Religion/Ethik, 

Wahlpflichtfach) 

 Ungerechtigkeitsempfinden (Konkurrenz, Neid)  

 



WARUM GERADE in der 9. Klasse? 

 Beginn der Vorbereitung auf die Besondere Leistungsfeststellung 

 Vertrauensverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden besteht 

bereits → „Experimente“ möglich 

 altersangemessen, um das Lernen mit digitalen Medien zu erlernen  

 



Was kann der Schulträger über die 

Software einsehen? 
 Die Software (sogenannte MDM) sieht folgende Informationen des 

Endgerätes: 

 Gerätename 

 Seriennummer 

 Modellname und –nummer 

 Kapazität und freier Speicherplatz 

 iOS Versionsnummer 

 Installierte Apps 

 Das MDM kann nicht auf folgende Funktionen zugreifen: 

 Persönliche E-Mails, Kalender, Kontakte 

 Nachrichten, Fotos, Dokumente, … 

 Browserverläufe 

 Protokolle von FaceTime 

 Persönliche Erinnerungen und Notizen 

 Häufigkeit der Nutzung von Apps 

 Standort des Geräts  
 



Kann mein Kind auch ein bereits 

vorhandenes Gerät nutzen? 

 Im Ausnahmefall – Ja. Es muss aber gegen eine Gebühr „steuerbar 

gemacht werden“ . 

Dies bedeutet, dass die Lehrkraft im Unterricht die Nutzung verfolgen 

und ggf. einschränken kann. 


