
Lehrkräfte Schüler*innen Eltern und Erziehungsberechtigte

Unser Weg zu 
einer 

digitalen, agilen
und flexiblen

Schule
auf Augenhöhe.



Auszeichnung als Referenzschule für Medienbildung im Oktober 2013

Im Oktober 2013 wurden wir als 

Referenzschule für Medienbildung 

in Dillingen ausgezeichnet.

Ab diesem Zeitpunkt gab es bei uns

 Medienentwicklungspläne und

 ein Mediencurriculum.



Zähes Ringen um eine digitale Grundausstattung in den Klassenzimmern.

Lehrkräfte

 Computer

 Beamer und 

 „billige“ Dokumentenkameras 

werden zum Standard.

Highlight in fünf Klassenzimmern:

 22 Zoll WACOM Graphiktablets



Erste Schritte auf dem Weg der Digitalisierung bei der Elternarbeit

Eltern und Erziehungsberechtigte

Einzelne Lehrkräfte beginnen damit, 

dass sie die Eltern über E-Mail über 

schulische Aktivitäten informieren 

und somit die Papierflut etwas 

eindämmen.

Mehr als die Hälfte der Eltern, denen 

das angeboten wurde, nahmen das 

dankbar an.



Schuljahr 2018/2019: Die ersten ipad Koffer ziehen ein

Lehrkräfte Schüler*innen

Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 zogen 

die ersten beiden iPad Koffer bei uns ein.

Aufgrund der Sanierung noch fest stationiert 

in einem Raum.

Für das Kollegium gab es dazu eine 

halbtägliche Einführung von einem 

zertifizierten Apple Teacher.



Der Medienentwicklungsplan wird angepasst

Lehrkräfte Schüler*innen

Auch Lehrer müssen da abgeholt werden, wo 

sie stehen.

Um zielgerichtet mit einem digitalen Endgerät 

zu arbeiten, benötigen sie das Wissen, wie 

dieses funktioniert-

JEDER LEHRER SOLL EIN DIENST-iPAD

BEKOMMEN.

finanziert aus den Fördermitteln des 

Masterplanes Bayern Digital II.



Der Sachaufwandsträger zieht mit: die dienst ipads werden angeschafft.

Lehrkräfte

Zum Schuljahresbeginn 2019/2020 konnte jeder 

Lehrkraft an der Schule 

 ein iPad

 ein Apple Pencil

 eine Hülle

 ein HDMI Adapter

zur Verfügung gestellt werden.

GEGENLEISTUNG:

Die Lehrkraft nimmt an den Schulungen teil.



Pandemie? Hohe Inzidenzen? Dann finden wir eine Alternative.

Lehrkräfte

Um unnötige Kontakte auch innerhalb der 

Schulfamilie zu vermeiden, wurden das 

Fortbildungskonzept auf 

 wöchentliche kleine iPad Infos 

umgestellt.

Die Lehrkräfte bekamen so häppchenweise Input, 

wie man mit dem Gerät umgeht.

Flexibel mit den Gegebenheiten umgehen.



Zähes ringen um das maximale zu ermöglichen: Apple TVs

Lehrkräfte

Der erste Teil der Sanierung war fast abgeschlossen.

 WLAN im ganzen Gebäude

ABER zielgerichtet für uns wäre die zusätzliche 

Anschaffung von APPLE TVs in jedem 

Klassenzimmer.

Der Sachaufwandsträger geht auch dieses Mal mit.

 APPLE TVs in jedem Klassenzimmer    



Der Turbo ist gezündet. Wir bekommen mehr schüler ipads.

Schüler*innen

Im Schuljahr 2021/2022 haben wir nun 

insgesamt 

 92 iPads für die Arbeit mit den 

Schüler*innen im Einsatz.

In zwei Stockwerken gibt es nun zwei mobile 

Koffer.

In einem Stockwerk einen buchbaren Raum mit 

einem gesamten Klassensatz.

Und ein eigenes WLAN Netz dafür.



Und es wird angenommen.

Schüler*innen

Über ein zentrales Buchungssystem hat jede Lehrkraft Überblick, welche iPads frei sind und für den 

Unterricht gebucht werden können.



Wir werden immer experimentierfreudiger.

Lehrkräfte Schüler*innen

Da immer mehr Lehrkräfte Gefallen an den neuen digitalen Möglichkeiten 

der Unterrichtsgestaltung finden, werden Anschaffungen zielgerichtet 

darauf ausgelegt.

Neu und bereit für den Unterrichtseinsatz:

 ein fest stationierter Green Screen, der sofort eingesetzt werden 

kann.

Die Schulungen dazu wieder im bewährten System:

Derjenige, der Erfahrungen hat, teilt sie mit dem Kollegium.



Informationen werden an einem ort zentral zur verfügung gestellt.

Lehrkräfte

Damit die Lehrkräfte den Überblick behalten, 

werden im Schulmanager Online die Module 

so gebucht, dass jede Lehrkraft auf einen Blick 

über Neuigkeiten informiert wird.

 Schulischer Terminkalender

 Klassenarbeiten

 Vertretungsstunden

 Stundenplan

 Klassentagebuch



Aber auch die Eltern werden hier mitgenommen.

Eltern und Erziehungsberechtigte

Auch die Eltern und Erziehungsberechtigten 

haben mit dem Schulmanager alle Informationen 

über den Schulbetrieb an einer Stelle.

Die Vorstellung und Einführung in die Bedienung 

erfolgt am Schuljahresanfang in 

 einer Welcome Party.



Und für unserer Schüler*innen wird der digitale Unterricht normal.

Schüler*innen

In der fünften Jahrgangsstufe haben wir 

 eine Stunde Digitalunterricht

im Stundenplan verankert.

Der Umgang mit den iPads wird den Schüler*innen so 

zielgerichtet gelehrt, so dass im Unterrichtseinsatz vieles 

schon ganz normal ist.



Aus der Pandemie haben wir Teams als begleitendeS Medium mitgenommen.

Schüler*innen

Da in diesem Schuljahr die Module der 

BayernCloud noch nicht so zur Verfügung stehen, 

wie wir das für unsere Arbeit benötigen,

haben wir aus der Pandemie

 MS TEAMS 

als begleitendes Unterrichtsmedium mitgenommen.

Die Schüler*innen in der fünften Jahrgangsstufe, 

die dieses Medium noch nicht kennen, lernen 

dieses ebenfalls im Digitalunterricht kennen.



Teams hat uns den distanzunterricht gerettet.

Schüler*innen

Dadurch, dass wir im letzten Schuljahr von Beginn an MS 

Teams geschult hatten, konnten wir den Distanzunterricht 

komplett mit

 Unterricht nach Stundenplan

durchziehen.

Die Schüler*innen hatten so ihren regelmäßigen Unterricht und 

konnten ihre Lehrkräfte immer sehr schnell erreichen.

Wir behaupten: wir sind ganz gut durch die Pandemie bisher 

gekommen.



Der verdiente Lohn: wir sind eine smart School.

Lehrkräfte Schüler*innen Eltern und Erziehungsberechtigte

Gekrönt wurden unsere Anstrengungen zur 
Digitalisierung der Schule mit der Auszeichnung als

 SMART SCHOOL

von der Bitkom e.V. im April 2021.

Wir sind erst die zweite Realschule in Bayern, die diese 
Auszeichnung in Empfang nehmen durfte.


