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Konzept „iPad-Klasse“
1. Präambel
Für viele Erwachsene, die die analoge Welt noch kennen gelernt haben, stellt der
Umgang mit Computern nach wie vor eine große Herausforderung dar. Unsere
Schülerinnen und Schüler dagegen sind mit den digitalen Medien aufgewachsen und
betrachten diese als selbstverständlichen Teil ihres Alltags. Zudem verändert die
Digitalisierung Arbeitswelt und Gesellschaft fundamental. Ein Großteil der heute 15Jährigen wird in zehn Jahren Berufe ergreifen, die jetzt noch unbekannt sind. Für
Bildungseinrichtungen ist es daher eine Verpflichtung, das Digitale zu einem festen
Bestandteil ihres Unterrichts zu machen. Dabei soll das Bewährte nicht über Bord
geworfen, sondern die Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Medien ausgeschöpft und
dadurch ein Mehrwert erzielt werden. Unabdingbar ist in diesem Zusammenhang eine
kontinuierliche Medienerziehung. Sie muss unsere Schülerinnen und Schüler zu
mündigen Mediennutzern machen und sie dazu befähigen, kritisch und
verantwortungsbewusst mit den Chancen und Risiken des Internets umzugehen. Diese
digitale Herausforderung wird in vielfacher Weise eine neue Art des Unterrichtens
erforderlich – und möglich! - machen, von der aber auch die Lehrerinnen und Lehrer
profitieren können. Denn neben dem Potential im Hinblick auf die
Unterrichtsorganisation - Individualisierung einerseits, Kooperation andererseits - macht
den Schülerinnen und Schülern die ihnen vertraute Arbeit mit digitalen Medien einfach
Spaß. Und Freude am Lernen ist die beste Motivation. Sowohl Bildungsträger als auch
Schülerschaft erfahren also eine enorme Bereicherung, weshalb die Digitalisierung
zwar eine gewaltige Aufgabe, aber auch eine große Chance darstellt.
2. Einführung von iPads
Gründe und pädagogische Zielsetzung
Die Einführung einer iPad-Klasse folgt dem Wunsch nach einer zeitgemäßen Lernkultur.
Hierin sind zum einen ein vielfältiger und abwechslungsreicher Unterricht enthalten, der
durch Internetrecherchen, Präsentationen, Texterstellung und –verarbeitung sowie die
Nutzung fachspezifischer Software bzw. Apps eine Bereicherung erfahren kann. Zum
anderen fordert eine zeitgemäße Lernkultur auch ein hohes Maß an Medienkompetenz,
um den Schülerinnen und Schülern eine mündige Mediennutzung zu ermöglichen und
auf die künftigen Anforderungen in Ausbildung, Studium und Beruf vorzubereiten.
Die fortschreitende Digitalisierung gehört zur Lebenswelt aller Schülerinnen und Schüler
und bietet neuartige Anwendungen und eine Anreicherung des konventionellen
Unterrichts. Dabei verstehen wir die Digitalisierung im Schulkontext aber nicht als
Selbstzweck, sondern als pädagogisch und didaktisch sinnvolle Ergänzung zum
konventionellen Unterricht. Wesentlicher Mehrwert beim Einsatz eines iPads entsteht
so zum Beispiel in der individuellen, aber auch gemeinsamen Erarbeitung von Inhalten,
wenn Anwendungen zur ansprechenden Visualisierung, zur Recherche aktueller
Informationen direkt an Ort und Stelle oder auch der Videobearbeitung Verwendung
finden. Somit ist eine wesentliche Stärke der Nutzung von iPads, verbesserte
Binnendifferenzierung und passgenauere Bereitstellung von Lerninhalten. Auch das
zeitgleiche oder anschließende Bearbeiten bzw. Teilen der Lernprodukte ermöglicht
eine (schnelle und einfache) Vernetzung der Lernenden untereinander und fördert somit
beispielsweise die Kommunikations- und Teamfähigkeit.

Die Organisation der iPad-Klassen wird folgendermaßen realisiert:
•
•

•

•
•

Die iPads wurden nach Absprache mit den Eltern angeschafft.
Sie werden in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 verwendet
(organisatorischer Aspekt: gut umsetzbar ab der 7. Jahrgangsstufe;
pädagogischer Aspekt: Reifegrad für Grundfertigkeiten und Verantwortung für
die Geräte- und Mediennutzung).
Die Hardwareverantwortung liegt bei den Schülerinnen/Schülern/Eltern:
o Ersteinrichtung der iPads durch die Schule (Installation, Apps, Software)
o Betriebsbereitschaft der Geräte sicherstellen (Akkus, Speicher, ...)
o in der Schule: nur Verwendung für schulische Zwecke
o es wird empfohlen, das Gerät zu versichern
Die Verwendung der Geräte ist geregelt durch die Hausordnung sowie die ITund Internetnutzungsordnung.
Das iPad ist als ergänzendes Medium zu Büchern und Heften gedacht.
Finanzierung
Die Geräte werden von den Eltern finanziert. Finanzschwächere Haushalte
können durch den Elternbeirat oder Förderverein unterstützt werden.
3. Einsatzmöglichkeiten
iPads werden dann eingesetzt, wenn sie einen Mehrwert bieten, also, wenn
durch deren Einsatz der Unterrichtserfolg erhöht und die Lernziele besser
erreicht werden können. Die jeweilige Art der Nutzung hängt also ganz von den
Zielen der Unterrichtssequenz ab. So kann das iPad beispielsweise kurzzeitig für
Wissensabfragen, Brainstorming oder Recherchen genutzt werden. Bei
längeren Unterrichtssequenzen eignet es sich für ein individuelles oder
gemeinschaftliches Erarbeiten von Lösungen zu Aufgaben (z.B. durch
Visualisierung oder Vertonung) sowie das Erstellen von Lernprodukten oder
Präsentationen. Weiterhin ist mit iPad-Klassen natürlich auch die von Mebis
bereitgestellte Lernumgebung im Unterricht nutzbar.
Je nach Art des iPadeinsatzes wird den Schülerinnen und Schülern so eine sehr
selbstgesteuerte und individuelle, an den eigenen Fähigkeiten und
Bedürfnissen orientierte Teilnahme am Unterricht ermöglicht.
Nutzungsbeispiele in den jeweiligen Fächern:
(7. – 10. Jgst. der Mittelschule Wemding)

•

•

Mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer: Apps zum Kopfrechnen; Apps
zum geometrischen Zeichnen, grafischen Darstellungen von Funktionen; OnlineÜbungen; Erklärvideos, Apps zur grafischen Darstellung von z.B.
mathematischen oder chemischen Gleichungen, Experimentier-Apps, Nutzen
und Programmieren von Sensoren und externen Geräten
Sprachen: kollaboratives Erstellen und Überarbeiten von Texten; Hörspiele,
Filme zu literarischen Texten; Podcasts und Hörbücher; Grammatische oder
literarische Lernprodukte, Audio-, Film- oder Comicsequenzen sowie VokabelTraining, Wörterbücher oder Landeskunde-Apps, Lehr- und Erklärvideos;

•
•

•
•
•
•

Mindmaps zur Wortschatzarbeit; Ausspracheschulung; Online-Übungen, Apps
zu Grammatik und Rechtschreibung
Wirtschaft & Recht: Simulationen, Karten-Apps, Gesetzbücher, FinanzmarktApps
Geschichte, Politik und Geographie: Zeitleisten, Quellenarbeit, Augmented
Reality, Apps zum Wahlverhalten, Lehr- und Erklärvideos; Karten-Apps;
Nachrichtensendungen und Zeitungen; Gesetztestexte; Zeitleisten;
Wirtschaft und Beruf: berufskundliche Texte, Videos; Selbsterkundungstests;
Dokumentation von Betriebserkundungen, -praktika
Natur und Technik: Simulationen; Lehr- und Erklärvideos; Nachschlagewerke
Musik: Komposition, Klangwellenveränderung, Auto-Tune-Apps
Kunst: Bildanalysen, Animationen & Stopp-Motion, Augmented Reality, Grafikund Foto-Apps

4. Technische Voraussetzungen
Ausstattung Hardware
Die Grund- u. Mittelschule Wemding kann auf eine gute technische Ausstattung zurückgreifen. Für die Räumlichkeiten der IPad-Klasse beinhaltet dies:
•
•
•
•
•

Fernseher SmartTV(WLAN-/Netzwerkfähig)
internetfähiger Laptop mit DVD-Laufwerk
Lautsprecher
WLAN
Eine Spiegelung des Bildschirminhaltes des iPads erfolgt über Apple-TV

Diese Ausstattung ermöglicht es den Lehrkräften, sich mit dem iPad völlig ungebunden
im Klassenzimmer zu bewegen. Zudem kann sich jede Schülerin und jeder Schüler von
seinem Arbeitsplatz aus mit dem Großbildfernseher verbinden und seine Arbeitsergebnisse per Bildschirmspiegelung präsentieren.
WLAN und Sicherheit
Grundvoraussetzung für die effektive Arbeit mit iPads ist ein stabiles WLAN und eine
entsprechend schnelle Internetverbindung. Beides ist an unserer Mittelschule gegeben:
Die WLAN-Abdeckung ist vollständig ausgebaut und der Internetzugang beträgt aktuell
250 Mbit/s. Die von Infodatacom eingesetzte Firewall trennt unsere unterschiedlichen
Netze im Haus physikalisch voneinander und filtert gleichzeitig den Zugriff auf
problematische Internetseiten. Das WLAN der Schule ist vom Systembetreuer schon
aktiviert. Zuhause müssen die Schüler das Passwort für den eigenen Accesspoint
einmalig eingeben.
Darüber hinaus werden sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Erziehungsberechtigten über die Risiken und die Verantwortung bei der Nutzung von iPads
informiert.
Die Betreuung des WLAN-Netzwerkes führt der Systembetreuer der Schule und unser
EDV-Dienstleister durch.

Dateimanagement
Um Dateien zwischen Lehrkräften und Schülerinnen bzw. Schülern auszutauschen,
wird die schuleigene Nextcloud verwendet. Alle Schüler haben einen passwortgeschützten Bereich, auf den nur sie zugreifen können. Den Schülern steht frei, das
Passwort nach der Erstanmeldung zu ändern, sodass die Schule keinen Zugriff auf die
Daten hat – mit Ausnahme unserer Fachfirma „Infodatacom“ in Donauwörth. Die Teilung
von Daten ist in der 7. Klasse noch eingeschränkt und wird ab der 9. Klasse für
gemeinsame Gruppenarbeiten erlaubt.
Für die nächsten Monate (2021) ist angedacht, auf die vom Kultusministerium zur
Verfügung gestellte Plattform Mebis und die geplante BayernCloud zurückzugreifen.
5. Regeln
Die Schülerinnen und Schüler haben dafür Sorge zu tragen, dass die iPads jeden Tag
vollständig (mind. jedoch 50%) aufgeladen zum Unterricht mitgebracht werden. Die
Installation schulisch benötigter Apps und Updates erfolgt über unser iPadManagement-System, das vom Systembetreuer und einer zweiten Lehrkraft
übernommen wird. In der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler liegt das
regelmäßige Anfertigen von Sicherungskopien der persönlichen Daten. Des Weiteren
ist es den Schülerinnen und Schülern während des Unterrichts nicht erlaubt, im Internet
zu surfen, Aufzeichnungen von Ton u. Video anzufertigen oder Dateien aus diesem zu
laden, außer nach Aufforderung durch die Lehrkraft.
Die unterrichtsfremde Verwendung des iPads während des Unterrichts ist natürlich
ebenfalls nicht gestattet.

6. Ausblick
Mit der Einführung einer Tablet-Klasse im Schuljahr 2020 hat die Mittelschule den ersten
Schritt in die digitale Schulwelt gemacht.
Die Schule wird im ersten Jahr einer iPad-Klasse die Erfahrungen auswerten und mit
Beginn des neuen Schuljahres diesen Weg vermutlich weitergehen und die nächste
iPad- Klasse einrichten.
Mit dem Mehr an Erfahrung wird die Sicherheit im Umgang mit den neuen Medien
wachsen und damit die Bereitschaft in Kollegium und Schülerschaft, in die digitale Welt
mit einzusteigen. Dieser Weg wird zudem tatkräftig unterstützt vom bayerischen
Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie dem Schulverband Wemding.

Leonhart-Fuchs-Grundschule
und Mittelschule Wemding

Pädagogisch-didaktisches Konzept für die iPad-Nutzung an
der Mittelschule Wemding
Eine der wichtigsten Fragen, die sich Schule heutzutage stellen muss, lautet:
Welche Kernkompetenzen benötigen unsere Schülerinnen und Schüler, um in der Arbeitswelt
der Gegenwart und Zukunft bestehen zu können?
•
•
•
•

kritisches Denken und Problemlösen
Kommunikation und Zusammenarbeit mit
unterschiedlichsten Partnern
Kreativität und Innovation
die Fähigkeit, Informationen gezielt auszuwählen,
geeignet zu verarbeiten und kritisch zu bewerten

Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, muss sich der Unterricht weiterentwickeln und
die Schülerinnen und Schüler möglichst optimal auf die Wirklichkeit vorbereiten. Dafür
ist es wichtig, die strikte Trennung zwischen der Lebenswelt der Schülerinnen und
Schüler, dem Lernort Schule und den Anforderungen des Arbeitsmarktes aufzuheben.
In einem solchen Unterricht muss der Schwerpunkt weg von den Lehrkräften, hin zu
den Schülerinnen und Schülern. Sie sollen den größten Teil des Unterrichts dazu nutzen
können, Aufgaben und Probleme selbstständig zu bearbeiten und die Lösungen zu
präsentieren.

An diesem Punkt können wir mit dem iPad ansetzen:
Es ermöglicht, sowohl individuell als auch gemeinsam zu arbeiten, das Lerntempo
selbst zu bestimmen und dabei den Lösungsweg selbst zu wählen.
In diesem Zusammenhang können die Schülerinnen und Schüler auch die Vielfalt der
technischen Möglichkeiten, die ein iPad bietet, nutzen. Grundlage ist ein ausgewogenes

pädagogisch didaktisches Konzept, bei dem der Lehrer den Schülerinnen und Schülern
den Raum bietet, eigenständig zu lernen, aber gleichzeitig diesen Lernprozess begleitet.
Im besten Fall entwickeln die Schülerinnen und Schüler sowohl Medienkompetenz als
auch Freude am Lernen.
Für die Mittelschule Wemding haben wir uns überlegt, die iPads als Ergänzung zum
herkömmlichen Unterricht einzusetzen. Es ist nicht unser Ziel, papierlos zu arbeiten
oder den gesamten Unterricht mit Hilfe digitaler Medien zu gestalten. Vielmehr soll das
iPad immer dann gezielt genutzt werden, wenn es einen pädagogischen Mehrwert hat.
Je nach Fach und/oder Unterrichtsinhalt haben digitale bzw. traditionelle Methoden und
Medien Vorrang. Das hat für die Schülerinnen und Schüler zur Folge, dass sie neben
dem iPad nach wie vor auch Bücher und Hefte/Ordner mitführen. Der pädagogischdidaktische Werkzeugkasten wird also erweitert, nicht ersetzt. Je nach Arbeitsauftrag
und Unterrichtssituation bieten sich dem Lehrer und den Schülerinnen/Schülern also
mehrere Optionen.

Motivation
Die Erfahrung, selbstgesteuert und eigenverantwortlich zu arbeiten, stärkt das
Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler und fördert das Interesse sowie die
Freude am Lernen.
Authentizität
Informationsbeschaffung ist jederzeit möglich. Zugleich kann durch die Einbindung der
Internetrecherche in den Unterricht moderne Medienerziehung geleistet werden.
Individualisierung und Differenzierung
Mit Hilfe digitaler Medien ist es wesentlich einfacher, verschiedene, evtl. im Niveau
abgestufte Arbeitsaufträge und Materialien sowie Zusatzangebote bereitzustellen. Auf
diese Weise kann man ohne großen Aufwand auf die unterschiedlichen Lerntypen und
die wachsende Heterogenität der Klassen reagieren.
Kollaboration
Mit den iPads sind die Schülerinnen und Schüler innerhalb des Klassenzimmers und
des Schulhauses mobil und können in arbeitsteiligen Phasen (ab der 9. Klasse) einer
Gruppenarbeit gleichzeitig unterschiedliche Anwendungen nutzen.
Kreativität

„Wer Medien verstehen will, der muss Medien machen“: Mit Hilfe der iPads und den
zahlreichen produktiv-kreativen Apps gelingt es, innerhalb kurzer Zeit optisch
professionell aussehende Produkte zu erstellen.
Beispiele aus dem Unterricht: Deutsch:
Die Schülerinnen und Schüler erstellten im Anschluss an die
Einheit „Produkt sucht Käufer: Werbung analysieren –
Konsum reflektieren“ des Medienführerscheins Bayern selbst
einen Werbefilm. Die Klasse arbeitete dabei in Gruppen, die
selbst entscheiden konnten, in welcher Form sie ihren
Werbefilm umsetzen wollten. Einige Gruppen führten dabei
Interviews durch und/oder nahmen sich gegenseitig beim Anpreisen ihres Produkts auf.
Daraus entstanden sehr kreative Arbeiten, die wir nach der Vorführung und
Besprechung in der Klasse aus datenschutzrechtlichen Gründen wieder löschen
mussten. Das aufgeführte Beispiel wurde von den Schülerinnen und Schülern privat mit
einer speziellen Software nachbearbeitet. Das Werbeobjekt „Smartphone“ wiederum
ging aus einer Diskussion innerhalb der Klasse hervor, welches Gerät das beste sei.

Regeln zur Nutzung von Handys, Tablets und Notebooks
Bild- und Tonaufnahmen von anderen Personen sind grundsätzlich verboten.
(Die Schulleitung kann bei Vorliegen von Einwilligungen in die Datenerhebung konkrete
Ausnahmen festlegen.)
Anlage

Einwilligungserklärung
für den Einsatz privater iPad im Unterricht
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am _____________________ wurde ich in die Nutzungsordnung der Leonhart-FuchsGrundschule und Mittelschule Wemding zur Nutzung des eigenen iPads in der Schule
eingewiesen. Diese Nutzungsordnung kann ich jederzeit auf der Homepage der
Leonhart-Fuchs-Grund-und Mittelschule nachlesen unter:
www.l-fuchs-ms.de/datenschutz/iPAD-Klasse
Mir ist bekannt, dass das eigene Ipad der Konfiguration der Schule unterliegt und die
Einschränkungen individuell nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten
geregelt werden. Dies gilt solange ich Schüler dieser Schule bin. Sollte ich diese
verlassen, wird das iPad auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
Mir ist bekannt, dass ich das iPad und den Internetzugang, sowie die schuleigene
Cloudlösung nur für schulische Zwecke nutzen darf und, dass die Einhaltung dieser
Nutzungsordnung zumindest stichprobenweise kontrolliert wird.

________________________________
Name und Klasse/Kurs

______________________________
Name der Schülerin/des Schülers

_______________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

________________________________

_______________________________

Ort/Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

