iPad-Klassen
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der
zukünftigen 7. Klassen,
im Bestreben um fortschrittliche Unterrichtsgestaltung
bieten wir auch im Schuljahr 2015/16 für die neuen
7. Klassen iPad-Klassen an. Welche Zweige von diesem
Angebot profitieren können, hängt natürlich in erster
Linie von Ihrer Resonanz auf dieses Angebot ab. Deshalb
möchten wir Sie gerne mit diesem Anschreiben über die iPad-Klassen informieren.
Nach den guten Erfahrungen mit den ersten acht iPad-Klassen in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 mit
über 230 Schülerinnen und Schülern und den insgesamt guten Erfahrungen und positiven
Rückmeldungen werden wir die iPad-Klassen auch im kommenden Schuljahr wieder anbieten.
Unsere Kinder gehen völlig selbstverständlich mit Handys, Smartphones und Computern um. Und
auch wenn man als Schule nicht jedem Trend sogleich hinterherlaufen oder diesen sogar
antizipieren muss, haben wir uns entschieden, diese modernen digitalen Medien in den Unterricht
einzubeziehen.
Die Möglichkeiten in dieser Hinsicht sind vielgestaltig: Computer, Laptops, Notebooks, Tablets.
Uns hat die Nutzung des iPads am meisten überzeugt. Verschiedene Tagungen, Fortbildungen und
Gespräche mit Experten haben uns die Gewissheit vermittelt, dass das iPad die adäquateste Form
innovativer Unterrichtsgestaltung ermöglicht.
Wissen ist im Internet heute in vielfältigster Weise vorhanden. Man muss aber lernen, damit
umzugehen, es zu strukturieren, es zu analysieren und zu präsentieren. Dies – und einiges mehr –
wollen wir durch den Unterricht in unseren iPad-Klassen erreichen und wir haben bisher gute
Erfolge damit erzielen können.
Wir müssen uns fragen, welchen Sinn es mittel- und langfristig macht, den Schülern Wissen mit
veralteten Methoden und ebensolchen Schulbüchern wiederzugeben, wenn es - in viel besserer
und aktueller Weise aufbereitet - überall auf der Welt verfügbar ist. Wir wollen den mündigen
Schüler, wir wollen den Schüler, der teamfähig ist, der präsentieren kann – immer auf der Basis
eines soliden, nachhaltigen Grundwissens.
Für unsere Schülerinnen und Schüler ist die digitale Welt schon längst eine Selbstverständlichkeit.

Was sind die Vorteile des iPads im Unterricht (und in der häuslichen Vorbereitung)?
• Schnelle Verfügbarkeit in Gruppenarbeitsphasen („Instant On“)
• Stärkung der Medienkompetenz (Recherchieren lernen, kritischer Umgang mit
Informationen hinsichtlich Qualität, Authentizität und Relevanz)
• Individualisiertes Lernen
• Projektorientierter Unterricht und kooperatives Lernen
• Lernen 24/7, also immer und überall (denn das Lernen sollte nicht an der Schultür enden)
• Multimediales Lernen (z. B. Verknüpfung von Musik, Video, Text und Animation)
• Schneller Zugriff auf aktuelle unterrichtsbezogene Inhalte aus dem Internet (z. B.
Wikipedia, Google Earth, iTranslate etc.)
• Viele günstige Lern-Apps (Sprachen, Chemie, Erdkunde, Geschichte, Biologie etc.)
• Optimale Integration des iPads in den Unterricht (leicht, schnell, klein)
• Multi-Touch-Oberfläche ermöglicht kinderleichte Bedienung
• Mit den Produktivitätsprogrammen des kostenlosen iWork-Pakets können Schüler und
Lehrer Dokumente, Präsentationen und Tabellenkalkulationen in professioneller Qualität
erstellen, egal wo sie sind
• keine Probleme mit Viren etc.
• Verfügbarkeit von regelmäßigen Sicherheits- und Feature-Updates, auch über mehrere
Jahre
• Lange Akku-Laufzeiten von 10 h
• Leichte Verstaubarkeit in der Büchertasche
Welches Angebot können wir Ihnen machen?
Es besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen iPad-Modellen. Details werden wir
Ihnen am Infoabend zukommen lassen.
Zum Schluss wollen wir noch einmal ausdrücklich betonen, dass wir keinesfalls Interessenvertreter
der Firma Apple sind. Das iPad erscheint uns allerdings nach sorgfältiger Prüfung aller Optionen für
unsere Schülerinnen und Schüler als interessanteste und praktikabelste Lösung.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich dafür entscheiden könnten.
Mit freundlichen Grüßen

Markus Bölling, RSD
und das iPad-Team der Realschule am Europakanal

„The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read or write,
but those who cannot learn, unlearn und relearn.” (Alvin Toffler)

