
iPad-Klasse
a n  d e r  F i c h t e l g e b i r g s r e a l s c h u l e  M a r k t r e d w i t z

0 2 . 0 4 . 2 0 2 2

Die iPad-Klasse und unser Medienkonzept

E r s t e  I n f o r m a t i o n e n

Seit dem Schuljahr 2013/2014 sind wir Referenzschule für Medienbildung.

Im Schuljahr 2017/2018 die ersten 32 iPads, die von allen Schülerinnen und Schülern
im Unterricht genutzt werden können.

Seit dem Schuljahr 2020/2021 verfügt jedes Mitglied des Kollegiums über ein Dienst
iPad und wurde seitdem im Umgang mit diesem geschult.

Ebenfalls seit dem Schuljahr 2020/2021 befindet sich in jedem Klassenzimmer
AppleTV zur drahtlosen Übertragung des iPad Bildschirms an den Beamer.

Ab dem Schuljahr 2020/2021 wird Digitalunterricht in der fünften und sechsten
Jahrgangsstufe erteilt (Medium iPad, Schulung in MS Teams).

Inzwischen haben wir 90 iPads für den unterrichtlichen Einsatz.

Seit dem Ende des Distanzunterrichts im Schuljahr 2020/2021 dürfen unsere
Schülerinnen und Schüler ihre eigenen iPads im Unterricht verwenden.

Auszeichnung als SmartSchool von der Bitkom e.V. im April 2021.

Wir sind nun in unserer digitalen Entwicklung soweit, dass die Einrichtung einer
iPad-Klasse den nächsten Schritt unseres Medienkonzeptes darstellt.



Einsatz der iPads im Unterricht

Die Wahl fiel auf iPads

Das iPad hat eine einfache und intuitive Bedienung.

Mit der Classroom-App ist die Lehrkraft in der Lage, die Arbeitsweise der Schülerinnen und
Schüler zu steuern.

Die Apple Umgebung ist sehr sicher und frei von Schadsoftware.

iPadOS bietet viele kostenfreie, pädagogisch wertvolle Einsatzmöglichkeiten/Apps.

Die iPads laufen grundsätzlich sehr stabil und müssen kaum gewartet werden.

Die Geräte sind erfahrungsgemäß sehr langlebig.

Einfaches Zusammenarbeiten ist per Airdrop und Gerätefreigabe möglich.

Wir wissen natürlich, dass wir hier auf einen Anbieter fixiert sind, aber wir haben uns diese
Entscheidung auch nicht leichtgemacht. Wir wissen nur eins: alle sollen am gleichen System
arbeiten, damit dieses auch zielgerichtet eingesetzt werden kann. Hier nun ein paar Gedanken, die
wir uns im Vorfeld gemacht haben.

 

Das iPad wird in der iPad-Klasse ein
zusätzliches Unterrichtsmedium werden. Die
Schülerinnen und Schüler werden dennoch in
verschiedenen Fächern noch Hefte haben und
werden einen Aufsatz handschriftlich auf Papier
bringen müssen. Auch Konstruktionen im
Mathematikunterricht mit Zirkel und Geodreieck
sollten einfach dennoch als Fertigkeiten gelernt
werden. Das iPad wird zielführend dort
eingesetzt, wo man einen Mehrwert erwarten
kann.

Die Schulbücher werden in analoger Buchform
ausgegeben. Zusätzlich versuchen wir, dass wir
alle benötigten Schulbücher auf die iPads der
Schülerinnen und Schüler der iPad-Klasse
aufspielen. Da diese Klasse weniger Papier als
andere Klassen benötigen wird, werden wir
diese Kosten für die digitalen Schulbücher über
das am Schuljahresanfang eingesammelte
Papiergeld finanzieren.
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Finanzierungsdauer 24 Monate – anschließend gehört Ihnen
das Gerät.
Apple iPad 10,2“ Wi-Fi 64 GB spacegrey, Apple Pencil 1.
Generation, STM Dux Plus Duo Hülle
Versicherung: ein „Totalschaden“ vom iPad ist abgedeckt
Monatliche Kosten für iPad, Pencil, Hülle und Premium
Versicherung 22,92 EUR / Monat.

Sie kaufen ein eigenes Gerät nach der Mindestanforderung.
Das kann ein neues Gerät sein oder auch ein gebrauchtes.
Natürlich ist es auch denkbar, dass ihr Kind schon ein iPad
hat. Auch dieses kann natürlich verwendet werden.

Sollten Sie wünschen, dass ihr Kind in der iPad-Klasse
beschult wird, Sie aber keine finanziellen Möglichkeiten
haben, das Gerät zu finanzieren, wenden Sie sich bitte direkt
an uns. Für Empfänger des Bildungspaktes werden wir
Leihgeräte zur Verfügung stellen können. Beachten Sie bitte,
dass es sich hierbei nur um Leihgeräte handelt, die nach
zwei Jahren wieder an die Schule zurückgegeben werden
müssen und für die ein Leihvertrag abgeschlossen werden
muss. 

Finanzierungsmodell über acs group GmbH, Ottobrunn

Hier stellt Ihnen die Schule das Angebot zur Verfügung. Der
Vertrag läuft direkt mit der acs group GmbH.

Selbstbeschaffung

Bildungspakt

iPad ab 6. Generation – 64
GB Arbeitsspeicher

Apple Pencil (passend
zum jeweiligen Gerät)

Stabile Hülle für das iPad

Details zur Beschaffung der iPads

Mindest-
anforderungen 

an das iPad

 
Die iPads benötigen
eine eigene Apple-ID.

Es  ist nicht nötig, dass
Sie dort eine
Kreditkarten-nummer
hinterlegen. Wir
versuchen, dass wir
nur kostenfreie Apps
verwen-den.

Auf den Geräten
KÖNNEN natürlich
auch eigene Apps
installiert werden.

Das WLAN von der
Schule wird von uns
eingerichtet.



Sie überlegen zusammen mit ihrem Kind, ob es bei uns in die iPad-Klasse gehen möchte.

Bei der Anmeldung geben Sie das Formular iPad-Klasse zusätzlich mit ab. Hier werden
wir Sie auch fragen, für welches Beschaffungsmodell Sie sich entscheiden. Bitte kaufen
Sie im Vorfeld noch kein Gerät.

      

Ablauf

Der Wunschzettel „ich möchte mit …. in einer Klasse sein“ 
kann nicht berücksichtigt werden.

Wir müssen die Anmeldezahlen beobachten und werden Sie
direkt nach der Anmeldung kontaktieren, ob die iPad-Klasse

zustande kommt oder ob wir vielleicht noch Korrekturen
vornehmen müssen. Bitte erst nach dieser Kontaktaufnahme

mit der Beschaffung beginnen.

Sie haben noch Fragen?

In unserem Infoportal https://fgrs.bildung-wun.de werden
Sie den Menüpunkt iPad-Klasse finden. Dort hinterlegen wir
alle notwendigen Informationen und halten Sie auf dem
Laufenden. Sollten noch weitere Fragen auftauchen,
wenden Sie sich bitte an ra@realschule-mak.de.

 

https://fgrs.bildung-wun.de/
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