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Sehr geehrte Eltern,
im Bestreben um eine moderne und motivierende Unterrichtsgestaltung bieten wir auch im kommenden Schuljahr
für alle Schüler*innen unserer neuen 5ten Klassen den Einsatz von Tablets an. Seit dem Schuljahr 2020/2021
arbeiten wir mit diesem Medium und haben damit viele positive Erfahrungen machen können. Dies bestätigten uns
auch die Ergebnisse einer Elternumfrage.
Im laufenden Schuljahr ist das iPad bei allen Schüler*innen der JGST 5, 6 und 10 im Einsatz. Darüber hinaus sind
in den übrigen Jahrgangsstufen insgesamt acht Tablet-Koffer (mit jeweils 16 Geräten) im Einsatz.
Warum ein iPad?
Mit dem iPad können die Schüler*innen in ihrem Klassenzimmer und in den Fachräumen zu jeder Zeit über das
schulinterne, gesicherte WLAN-Netzwerk auf multimediale Inhalte aus dem Internet zugreifen, kurze
Videosequenzen drehen oder z. B. Bildquellen bearbeiten und diese in selbst gestaltete Arbeitsblätter integrieren.
Die Schüler*innen lernen, sich individuell mit den Unterrichtsinhalten auseinanderzusetzen oder mit anderen
gemeinsam an Präsentationen und Dokumenten zu arbeiten. Die Ergebnisse können direkt und drahtlos in der
Klasse präsentiert werden.
Das iPad besteht aus einem Aluminium-Gehäuse, ist sehr robust und perfekt für den mobilen Einsatz an Schulen
geeignet. Das geringe Gewicht und die lange Akku-Laufzeit machen es zum idealen Lernbegleiter. Das Gerät gilt
außerdem im Bildungsbereich als wegweisend hinsichtlich seiner Bedienerfreundlichkeit und der vielfätigen
Einsatzmöglichkeiten.
Was sind die Vorteile im Unterricht (und bei der häuslichen Vorbereitung)?
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Alle Schulbücher digital auf dem Gerät (deutlich leichtere Schultasche!)
Schneller Internetzugriff zur Recherche und zum differenzierten Arbeiten
Stärkung der Medienkompetenz (Recherche, fact or fake, Anwendungen, Apps)
Individualisiertes Lernen (z. B. in eigener Geschwindigkeit Texte anhören)
Projektorientierter Unterricht und kooperatives Lernen
Gemeinsames Lernen nicht nur während der Schulzeit, sondern ortsunabhängig möglich
Multimediales Lernen (z. B. Verknüpfung von Musik, Video, Text)
Viele kostenlose oder kostengünstige Lern-Apps für alle Fächer vorhanden
Optimale Integration in den Unterricht (leicht, schnell, klein)
Multi-Touch-Oberfläche ermöglicht kinderleichte Bedienung

Wie wird das iPad finanziert?
In einem mehrjährigen Medienentwicklungsprozess der Schule – begleitet durch IT-Experten, Erfahrungen anderer
Projektschulen, Umfragen bei Eltern und Gesprächen mit dem Elternbeirat sowie dem Landkreis Dachau als
Sachaufwandsträger – haben wir uns für ein „1:1“-Modell entschieden, bei dem das Gerät Ihr Eigentum bzw. das
Eigentum Ihres Kindes ist.
Die Beschaffung des Geräts können Sie zu Beginn des neuen Schuljahres bequem über die Homepage unseres
EDV-Dienstleisters erledigen, bei dem auch Bildungsrabatte weitergegeben werden. Um die Anschaffungskosten für
Sie aber möglichst flexibel zu halten, ist auch eine 0%-Finanzierung möglich.
Damit Ihr Kind das Gerät auch in JGST 10 noch problemlos verwenden kann, empfehlen wir folgendes Modell:
iPad Wifi ab 8. Generation mit 128 GB Speicherkapazität

Daneben lohnt sich die Anschaffung eines iPad-Stiftes und einer Schutzhülle incl. Stiftehalter (z. Bsp. STM Dux
Duo Case). Eine Tastatur ist in JGST 5 noch nicht erforderlich. Diesbezüglich raten wir ab JGST 6 zu einer externen
Bluetooth-Tastatur, da nur über diese das 10-Finger-Tastschreiben (von JGST 6 – 9 ein zentraler Ausbildungsinhalt
im Fach IT) richtig erlernt werden kann.
Schüler*innen aus finanziell schwächer gestellten Familien können natürlich ein Leihgerät der Schule erhalten
(dazu wird mit uns eine Leihvereinbarung getroffen). Denn wir möchten diese neue Dimension des Lernens allen
Schüler*innen ermöglichen. Gleiches gilt für Familien mit mehr als zwei Kindern.
Legen Sie uns dazu einfach eine aktuelle Kopie eines der folgenden Bescheide vor.
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Arbeitslosengeld II (SGB II) oder
Grundsicherung (SGB XII) oder
Kindergeldzuschlag oder Personalausweise der Kinder oder
Wohngeld oder
Nachweis des Asylbewerberstatus

Scheuen Sie sich nicht, bei Fragen der Finanzierbarkeit mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir versuchen für
jede Familie eine tragbare Lösung zu finden.
Sollten Sie bereits im Besitz eines iPads mit den oben beschriebenen Standards sein, so kann dieses von unserem
EDV-Servicepartner ACS gegen einen Unkostenbeitrag von 25 € in die Geräteverwaltung eingebunden werden,
sodass Ihr Kind in der Schule damit arbeiten kann. Genauere Informationen dazu erhalten Sie im Elternbrief zu
Beginn des neuen Schuljahres. Die bestellten Geräte werden von unserem EDV-Servicepartner personalisiert und
die notwendigen Apps schon vorinstalliert. Sie schließen dann mit dem Servicepartner über die Schule auch einen
Auftrag zur Datenverarbeitung ab. Die Lieferung aller Geräte erfolgt dann an die Schule, die Ausgabe im ITUnterricht.
Da Sie als Eltern Eigentümer des Geräts sind, können Sie das iPad nach Ihren Vorstellungen zu Hause nutzen. Sie
müssen es nur noch in Ihr WLAN-Netz integrieren. Bitte achten Sie als Erziehungsberechtigte auf die
entsprechenden Jugendschutzeinstellungen an Ihrem Router. In der Schule müssen aber die geltenden
Nutzungsvereinbarungen (iPad-Regeln) eingehalten werden. Diese erhalten Sie und Ihr Kind zu Beginn des
Schuljahres.
Wie gestaltet sich der Unterricht?
Unsere Lehrkräfte versuchen in möglichst allen Fächern die Vorteile des Tablets (schneller und problemloser
Wechsel zwischen Informationsbeschaffung, dem Austausch mit Mitschülern, dem Erarbeiten von
Arbeitsergebnissen sowie der Ergebnispräsentation) regelmäßig zu nutzen – sowohl im Unterricht als auch zur Vorund Nachbereitung des Unterrichts zu Hause. Dabei wird Wert auf das iPad als sinnvolle Ergänzung im Unterricht
mit echtem Mehrwert gelegt. Neben Unterrichtsphasen, in denen die Schüler*innen sehr häufig mit dem Tablet
arbeiten, gibt es immer wieder Phasen, in denen dieses bewusst nicht zum Einsatz kommt. Grundsätzlich gilt: Das
Tablet ist kein Ersatz für Hefteinträge, sondern vielmehr eine wertvolle Ergänzung, die den Schüler*innen den
Zugang zu aktuellen und komplexen Themen vereinfachen, zum Weiterlernen motivieren und Medienkompetenz
vermitteln soll.
Wir freuen uns darauf, diesen auch für uns als Pilotschule im Landkreis Dachau spannenden Weg mit Ihnen und
ihren Kindern gemeinsam weiter zu gehen. Für Rückfragen stehen Ihnen BerRin Susanne Henke und RSK Christian
Schreyer gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen

Tanja Huber, Schulleiterin und das Medienteam der RSD

