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Was ist eine
Tabletklasse?
In unserer Tabletklasse lernen die
Schüler*innen in einer zusätzliche
Stunde pro Woche den Umgang mit
diesem zukunftsweisenden Medium.
Es werden Apps ausprobiert und
es wird die Arbeit mit dem Tablet
besprochen und weiterentwickelt.
In allen Fächern soll ein effektiver
und professioneller, aber auch
kritischer und reflektierter Umgang
mit modernen Medien und Internet
erreicht werden.
Das Tablet dient als „Heft“, ist
Übungsplattform und Sammelordner für Materialien. Es dient der
Informationsrecherche im Internet.
Es ergänzt andere Formen des
Lernens, ersetzt sie aber nicht.
Jeder Jahrgang soll über mindestens
eine Tabletklasse verfügen.
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Eine Anmeldung für die Tabletklasse
ist nach Zusage für einen Platz an
unserer Schule möglich.
Es findet eine Infoveranstaltung statt.
Bitte beachten Sie die aktuellen
Hinweise auf unserer Homepage.
Die aktuellen Informationen zu
den Kosten für die Tablets sowie
für die Miete und Versicherung
der Geräte entnehmen Sie bitte
der Präsentation auf unserer
Homepage.
Falls Sie Interesse haben, wenden
Sie sich bitte an uns.
Wir beantworten gerne Ihre Fragen!

Tablet.
Klasse!
Unsere
Tabletklasse

Wer schafft
die Tablets an?

Warum eine
Tabletklasse?
Zahlreiche Untersuchungen und
Erfahrungsberichte zeigen, dass das
Lernen in Tabletklassen nicht nur die
Medienkompetenz deutlich steigert,
sondern auch die Leistungen in den
übrigen Fächern signifikant verbessert.
Außerdem finden verschiedene
Apps in allen Fächern Anwendung.
Beispielsweise lassen sich Lehrfilme
leichter einbeziehen, es können
Hörspiele und Schaubilder, Bücher
und Präsentationen erstellt und
Vokabeln gelernt werden.
Die Programme und das Interne
können besonders zur individuellen
Förderung und Differenzierung
verwendet werden.
Den Schüler*innen soll eine persönliche
digitale Lern- und Arbeitsumgebung
ermöglicht werden. Damit wird eine
moderne Lehr- und Lernkultur an
unserer Schule verankert.

Um eine Standardisierung sicherzustellen, die Installation von Software und die
Wartung der Geräte zu gewährleisten,
schließen Sie in der Regel einen Leasingvertrag mit einer von uns beauftragten
Firma ab.
Alternativ können die Geräte auch gegen
Einmalzahlung erworben werden.
Natürlich ist auch die private Anschaffung
im freien Handel möglich, allerdings muss
hier gewährleistet sein, dass im Falle eines
Defektes unverzüglich ein Austauschgerät
zur Verfügung steht.

Wie teuer wird
das Ganze?
Die Erziehungsberechtigten müssen für
die Anschaffung bzw. die Aufbringung der
Leasingkosten selbst aufkommen.
Wir beauftragen eine Firma, die neben
einem umfassenden Support auch die
gesamte Abwicklung und Verwaltung des
Vertrages anbietet und die unbürokratisch
Hilfe leistet.

Die aktuellen Informationen zu diesem
Anbieter und die Leasingkosten
(einschließlich Versicherungsbeitrag)
entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Eine Übernahme des Gerätes nach Ablauf der Leasingzeit ist gegen Zahlung
eines Restwertbetrages möglich.

Braucht man
Vorkenntnisse?
Die Schüler*innen brauchen keine Vorkenntnisse. Wenn es sie gibt, können
sie gewinnbringend für die ganze Klasse
genutzt werden. Die Lehrenden vermitteln grundlegende Kenntnisse im aktuellen Unterricht – und vieles lernt sich von
alleine im täglichen Umgang.
Es gibt Verhaltensregeln – von der Pflege
der Geräte und der Software bis zum
Schutz persönlicher Daten und der
Wahrung „gesitteter“ Umgangsformen.

