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Welche Ziele verfolgt der Tablet-Jahrgang?
 
Wir verstehen den Einsatz von Tablets als wertvolle methodische 
Ergänzung des Unterrichts und als Medium einer zukunftsorientierten 
Unterrichtsform. Kompetenzen, die die heutige Arbeitswelt fordert, 
sollen nachhaltig gefördert werden, um unsere Schüler/innen fit für das 
Berufs- oder Studienleben zu machen. Ebenso ist es unser Anliegen, 
durch einen zielgerichteten Einsatz des Tablets die Lernmotivation der 
Schüler/innen kompetent und medienkritisch zu steigern, damit sich 
Arbeits- und Lernformen dem annähern, was für die Lebenswelt Ihrer 
Kinder meist selbstverständlich ist.

Der	 Einsatz	 eines	 Tablets	 im	 Unterricht	
fördert	 das	 Interesse	 der	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 an	 neuer	 Technologie.	 Das	 Tablet	
wird	hierbei	als	Medium	betrachtet,	mit	dem	
konzentriert,	 individuell,	 kooperaKv,	
selbständig	 und	 eigenverantwortl ich	
gearbeitet	wird.	Durch	die	steKg	wachsende	
Anzahl	 an	 geeigneten	 Apps	 und	 vielfälKgen	
E i n s a t zmög l i c h k e i t e n	 we r d en	 d i e	
unterschiedlichen	Lernkanäle	angesprochen.	

Der iPad-Jahrgang
Schule 4.0 – Lernen im digitalen Zeitalter

Prävention

Die	Nutzung	von	Medien	im	Unterricht	darf	nicht	ungefiltert	geschehen.	
Unsere	Schülerinnen	und	Schüler	müssen	die	InformaKonen,	die	sie	
bekommen,	kriKsch	hinterfragen	und	einordnen	können.	
Cyberkriminalität,	Cybermobbing	und	Datenschutz	sind	Problemfelder	
unserer	heuKgen	Zeit.	Unser	PrävenKonskonzept	setzt	dort	mit	Hilfe	
vieler	externer	Partner	und	internen	Workshops	an,	damit	unsere	
Schülerinnen	und	Schüler	die	ihnen	zur	Verfügung	stehenden	Medien	
reflekKert	nutzen.

Wie geht es nach der 7. Klasse weiter?

Das	Tablet	wird	 in	der	gesamten	Schulzeit	 im	Unterricht	und	zu	Hause	
eingesetzt.	 Insbesondere	die	Nutzung	digitaler	Schulbücher	stellt	einen	
langfrisKgen	Vorteil	dar.	Zusätzlich	werden	weitere	Anschaffungen,	wie	
z.B.	 Taschenrechner	 oder	 Wörterbücher	 en\allen.	 Ein	 Erlass	 zur	
Freigabe	von	Tablets	ist	seitens	des	Kultusministeriums	in	Arbeit.
Schülerinnen	 und	 Schüler,	 die	 nach	 der	 Schulzeit	 an	 der	 OSG	 auf	 die	
RBG	wechseln,	 um	dort	 ihr	 Abitur	 zu	machen,	 können	 ihre	 iPads	 dort	
problemlos	ins	System	integrieren	lassen	und	weiter	nutzen.

Ansprechpartner für den iPad-Jahrgang

Christoph	Trümper	(Lehrkrac,	technischer	Support)
Thomas	Oks	(didakKscher	Leiter)
Andrea	Berger	(Schulleiterin)

Der Tablet-Einsatz im Unterricht 



Welchen Vorteil bietet der Tablet-Unterricht?

• OrienKerung	an	der	Lebenswelt	der	Schüler/innen
• Schultasche	wird	leichter,	da	digitale	Schulbücher	immer	mehr	

zum	Einsatz	kommen
• schnelle	Verfügbarkeit	im	Unterricht
• leichte	Bedienung
• individualisiertes,	aber	auch	kooperaKves	Lernen
• Unterstützung	bei	individuellen	Benachteiligungen
• neue	Möglichkeiten	sich	mit	Unterrichtsinhalten	intensiv	

auseinanderzusetzen
• kreaKves	und	künstlerisches	Arbeiten	mit	Fotos	&	Videos
• jeder	Ort	kann	zum	Lernort	werden,	da	die	Tablets	überallhin	

mitgenommen	werden	können
• Tablets	vereinigen	alle	im	Unterricht	notwendigen	Werkzeuge	

zur	Recherche,	zum	Sammeln	und	Organisieren	von	
Unterrichtsmaterial	und	zur	PräsentaKon	von	
Arbeitsergebnissen

Dürfen die Tablets auch privat genutzt werden?

Da	 die	 Tablets	 Eigentum	 der	 Schüler/innen	 bzw.	 deren	 Eltern	 sind,	
dürfen	 sie	 auch	 privat	 genutzt	 werden.	 Es	 muss	 jedoch	 sichergestellt	
werden,	 dass	 die	 für	 den	Unterricht	 benöKgen	 Einstellungen	 und	Apps	
bestehen	bleiben.	Bei	der	Benutzung	 in	der	Schule	verpflichten	sich	die	
Schüler/innen	 zur	 Einhaltung	 unserer	 Nutzerordnung.	 Dies	 gilt	
insbesondere	für	den	Zugriff	auf	das	schuleigene	WLAN	und	das	Internet.

Welche Geräte kommen zum Einsatz?

Wir	haben	uns	für	das	Apple	 iPad	entschieden,	da	die	technischen	und	
didakKschen	 Möglichkeiten	 dieser	 Geräte	 am	 besten	 zu	 unseren	
Anforderungen	passen.

Gesetzliche Regelung

Das	Niedersächsische	Kultusministerium	hat	das	 iPad	nach	§71,	Abs.	1	
als	 verpflichtendes	 Lernmijel	 an	 unserer	 Schule	 anerkannt.																	
Die	 entsprechenden	 Beschlüsse	 im	 Schulvorstand,	 Schulelternrat,	
Schülervertretung	 	 und	 der	 Gesamtkonferenz	 wurden	 im	 Mai	 2018	
getroffen.	 Die	 Tablets	 gehören	 somit	 zur	 verpflichtenden	 Ausstajung	
für	alle	Schüler/innen	ab	dem	7.	Jahrgang.

Welche Kosten entstehen?

Jeder/jede	Schüler/in	im	Tablet-Jahrgang	benöKgt	ein	eigenes	iPad,	das	
von	 den	 Eltern	 finanziert	 werden	 muss.	 Das	 Gerät	 kann	 entweder	 zu	
einem	 günsKgen	 Preis	 über	 unseren	 Dienstleister	 gekauc	 oder	 über	
einen	 Leasing-	 oder	 Mietkaufvertrag	 über	 einen	 Zeitraum	 von	 36	
Monaten	 finanziert	 werden.	 Beim	 Mietkauf	 geht	 das	 Gerät	 nach	 der	
Laufzeit	 in	 Ihren	 Besitz	 über.	 Im	 Kauf-	 bzw.	 Mietpreis	 ist	 jeweils	 eine	
Hülle	 sowie	 eine	 Versicherung	 gegen	 Beschädigung	 und	 Diebstahl	
enthalten.	
Für	 die	 kleinste	 iPad	Variante	mit	 9,7	 Zoll	 Display	 und	 32	GB	 Speicher	
liegt	 der	 Mietkaufpreis	 unter	 15€.	 Für	 Familien	 mit	 stark	 begrenzten	
finanziellen	Möglichkeiten	bieten	wir	Unterstützung	an.


