
 

Unsere iPad-Klasse 5  

Eltern und Kinder interessieren sich beim Thema  neue  

iPad-Klasse 5 im Sommer 2016 häufig für diese Themen:  

Wir möchten nun versuchen, Ihnen  Antworten auf die 

zehn am häufigsten  gestellten Fragen (FAQs) zu geben. 

 

Was ist der Hauptvorteil des Lernens mit Tablets 

gegenüber klassischen Medien? 

Der entscheidende Vorteil liegt in der Schnelligkeit der 

Informationsbeschaffung sowie in der Abwechslung beim Lernen. 

Durch den Zugang zum Internet lassen sich Informationen nach 

bestimmten Stichwörtern schnell finden, so dass im Unterricht und 

beim Lernen der Fokus mehr auf den Inhalt als auf die Suche nach 

Informationen gelegt werden kann. Mit dem Tablet ergeben sich 

neue Lernmethoden, die je nach Tool oder App auch ein 

spielerisches, handlungsbezogenes, interaktives Lernen möglich 

machen, was bei klassischen Medien so überhaupt nicht möglich ist. 

Dies führt dazu, dass ein Schüler nicht nur „anders“, sondern vor 

allem  individueller und motivierter lernt. 

  

Wie sieht ein typisches iPad-Klassen-Szenario aus? 

iPad-Klassen zeichnen sich durch intensivierte Gruppen-

arbeitsphasen aus. Den Schülern stehen die notwendigen 

Aufgabenstellungen, Materialien und Methoden auf den iPads zur 

Verfügung, so dass weniger Zeit in Instruktionsphasen verbracht 

wird. Die Schüler diskutieren und erstellen gemeinsame 

Lernprodukte und arbeiten länger und intensiver an der gestellten 

Aufgabe. Mit den iPads lassen sich die Fähigkeit zur Modellbildung, 

zur datengestützten Argumentation und zur Präsentation 

systematisch aufbauen. Das Arbeiten in Computerräumen ist 

vergleichsweise unflexibel. In unserer iPad-Klasse haben alle 

Schülerinnen und Schüler und natürlich auch die Klassenlehrer ein 

persönliches iPad zur Verfügung – in der Schule wie auch privat. Dies 

ermöglicht ein Lernen ohne Medienbrüche, der Einsatz im 

schulischen  und privaten Umfeld wird selbstverständlich, die 

Anwendungs-kompetenz wächst kontinuierlich. 

  

Sind Elternbeiträge fair? 

Finanzielle Elternbeiträge sind ein eingeführtes und akzeptiertes 

Mittel zur Förderung von Unterricht und Schule. Die Stadt 

Drensteinfurt stattet den Klassenraum der iPad-Klasse mit Beamer, 

Lautsprecher, Drucker und bestmöglicher Internetanbindung aus. 

Alle Zugänge zu diesen Geräten sind drahtlos von jedem iPad 

möglich. Ein Server ermöglicht den drahtlosen Datenaustausch. Die 

iPads werden in einem Spezialschrank verwahrt, aufgeladen und  

konfiguriert.  

Eine flächendeckende Verbreitung digitaler Lernwerkzeuge in 

Schulen kann nicht durch die öffentliche Hand alleine verwirklicht 

werden, sondern bedarf der finanziellen Mithilfe durch die Eltern. 

Erfahrungen aus vielen Schulen in Deutschland belegen, dass sich 

iPad-Klassen mit schülereigenen iPads ohne soziale Härten 

verwirklichen lassen. So bietet der Träger unseres Leasings iPads mit 

32 GB und Case zu einer monatlichen Rate von ca. 18.-Euro an. Darin 

enthalten sind Versicherung und Serviceleistungen – eine 

Bonitätsprüfung der Eltern ist nicht erforderlich. 

  

Lernen Schüler mit dem iPad besser? 

Die Lernmöglichkeiten erweitern sich, da Lehrer und Schüler 

jederzeit einen „Koffer“ mit unterschiedlichen Werkzeugen wie z.B. 

Kamera, Aufnahmegerät, Zeichenbrett oder auch einen Kompass zur 

Verfügung haben. Die methodischen Möglichkeiten sind vielfältig, 

jederzeit im Klassenraum oder bei Unterrichtsgängen und Projekten 

verfügbar.  Für die Entwicklung von Kompetenzen bei Schülerinnen 

und Schülern ist eine Dokumentation des Lernweges und die 

regelmäßige Präsentation ihrer Lernprodukte besonders förderlich. 

iPads ermöglichen den Aufbau eines echten Portfolios im Sinne 

einer mobilen digitalen Sammlung aller ihrer Lernergebnisse. 

Schülerinnen und Schüler können damit eigene Lernwege und 

Befragungen, mathematische Leistungen, ihre ausgewerteten 

naturwissenschaftlichen Experimente und kreative 

Projektergebnisse überall vorzeigen. Noch deutlicher als durch 

Noten werden sie Arbeitgebern in der Zukunft verdeutlichen 

können, über welche Kompetenzen sie verfügen und welche 

Interessen und Erfahrungen sie mitbringen. 

  

Wie wird in einer iPad-Klasse unterrichtet? 

Die Einführung von iPads im Unterricht setzt die Regeln guten 

Unterrichtens nicht außer Kraft – kann aber die Umsetzung deutlich 

vereinfachen und methodisch anreichern. Wir sagen: Die materiale 

Steuerung des Unterrichts wird erleichtert, d.h. 

Unterrichtsmaterialien können individuell vorbereitet, digital verteilt 

und eingesammelt werden. Lernprodukte der Schülerinnen und 

Schüler können in jeder Arbeitsphase gezeigt und kommentiert  

werden. Die Schülerinnen und Schüler werden so  intensiver betreut 

und erhalten schneller und direkter Rückmeldung über ihren 

persönlichen Lernstand.  

  

Welche Funktionen und Apps sind besonders 

interessant? 

Unterrichtsmaterialien liegen in größerem Umfang bereits in 

digitaler Form vor. Mittlerweile  haben alle Schulbuchverlage ihr 

Angebot so umgestellt, dass Schulbücher zusätzlich auch digital 

verfügbar sind. Sie können dann mit Anmerkungen und Notizen 

versehen werden – und sie können niemals  kaputt gehen. 

Besonders interessant für den Unterricht sind die Funktionen 

„Airdrop“ und  „Airplay“, mit denen die Geräte untereinander 

kommunizieren können: mit Ihnen werden Arbeitsmaterialien 

verteilt und „eingesammelt“, Lernprodukte können jederzeit geteilt, 

gedruckt oder über den Beamer für ein Unterrichtsgespräch zur 

Verfügung gestellt werden. Viele Tools sind schon beim Kauf auf 

dem iPad vorhanden, andere werden von uns zur Verfügung gestellt:  

 ein Office-Paket mit Werkzeugen, um auf einfachem Weg 

Dokumente, Präsentationen und Tabellen zu erstellen, 



 Tools für Sprach,- Film,- und Bildein- oder ausgabe: In den 

Fremdsprachen können z.B. englische oder französische Texte 

und Vokabeln vorgelesen werden, im Vergleich dazu kann 

Selbstgesprochenes aufgenommen werden, 

 naturwissenschaftliche Versuche können  gefilmt und gezielter 

ausgewertet werden 

 im Fach Mathematik stehen Taschenrechner, Formelsammlung 

und die Geometrie-software „Geogebra“  jederzeit zur Ver-

fügung, 

 spezielle Apps ermöglichen Referate, Mindmaps und 

Präsentationen, die mit Fotos, Grafiken, Trickfilmen und 

Tonaufnahmen angereichert werden können, 

 weitere Lernapps werden für einzelne Fächer zur Verfügung 

gestellt.  

Alle diese Dokumente und Materialien stehen den Schülerinnen und 

Schülern jederzeit zum Wiederholen und Weiterlernen zur 

Verfügung. Die Apps werden zentral gesichert, synchronisiert  und 

passend zum Lernangebot im Jahrgang zur Verfügung gestellt. 

  

Wird mein Kind in einer iPad-Klasse besser gefördert? 

iPads werden heute in sämtlichen Schulformen als Werkzeug zur 

Unterstützung von Begabten, wie auch zur Förderung von  

Integration und Inklusion eingesetzt. Sprache erschließt sich durch 

Hören, Sprechen und Leseverständnis. iPads ermöglichen das Hören 

von geschriebenem Text und das Umwandeln von Gesprochenem in 

geschriebenen Text. Mit ihren vielfältigen Bedienungshilfen sind 

iPads beste Begleiter für Kinder mit speziellem Förderbedarf. Diese 

haben z.B. Leseschwierigkeiten, Probleme in Mathematik, Probleme 

im sozialen Verhalten oder mit ihrer Aufmerksamkeit. 

Auch hochbegabte Kinder und Jugendliche bedürfen einer gezielten 

individuellen Förderung. iPads helfen bei der Erstellung von 

differenzierten und individualisierten Aufgaben und ermöglichen 

zusätzlich vielfältige und damit für verschiedenste Schüler 

ansprechende Lernsituationen. So können sämtliche Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten auf allen Schul-niveaus ausgeschöpft 

werden. 

Die Fortbildung der Lehrkräfte wird rechtzeitig vor der Ausgabe der 

iPads gestartet und kontinuierlich fortgesetzt. 

  

Wie oft wird das iPad im Unterricht benutzt? 

Unser Motto ist: „Das iPad wird jeden Tag, aber nicht jede Stunde 

benutzt.“ 

Tafel, Heft und Stift werden nach wie vor täglich genutzt – Lesen, 

Schreiben und Handschrift  werden gerade in der Unterstufe gezielt 

gefördert. Die Schülerinnen und Schüler bekommen mit dem iPad 

ein Werkzeug an die Hand, das sich ihrem Lerntyp entsprechend 

anpassen und erweitern lässt, so dass jeder Schüler optimal 

gefordert und gefördert wird. Das iPad bietet für viele 

Unterrichtsfächer unterstützende Funktionen und Möglichkeiten, 

damit Unterrichtsinhalte besser verstanden und auch selbständig 

wiederholt, vertieft und erweitert werden können.  

Das iPad vereint alle im Unterricht notwendigen Werkzeuge zur 

Recherche, zum Sammeln und Organisieren von Unterrichtsmaterial 

und zur Präsentation von Arbeitsergebnissen. Es kann – muss aber 

nicht – in vielen Unterrichtphasen gewinnbringend eingesetzt 

werden. Auch klassische Arbeitsformen sollen  von unseren 

Lehrkräften weiterhin pädagogisch bewusst beibehalten werden. So 

wollen wir die Nutzung des iPads in den fünften Klasse vorsichtig 

einführen und von Klassenstufe zu Klassenstufe ausbauen und 

anreichern. 

  

Noch mehr Zeit mit Computer & Co. – ist das gut? 

Mobiles digitales Arbeiten hat alle Bereiche der Berufswelt 

durchdrungen. Mit dem iPad gibt es zum ersten Mal die Möglichkeit, 

Schülerinnen und Schüler mit dem gleichen Werkzeug arbeiten zu 

lassen wie Manager, Wissenschaftler, Techniker oder Kreative. Das 

öffnet die Grenzen des Klassenraums und erleichtert den 

Berufseinstieg. 

Schule ist der geeignete Ort und hat den Auftrag, 

Medienkompetenzen auszubilden und zu kultivieren, die unsere 

Gesellschaft positiv wie negativ beeinflussen und formen können. 

Mit den Geräten ist es der Lehrkraft möglich, die Computernutzung 

zu dosieren, das Gerät in den Unterricht zu integrieren, wenn es 

gebraucht wird, und es danach wieder wegzulegen, um sich einer 

Diskussion zuzuwenden, ohne dass ein Bildschirm dazwischensteht. 

Gerade auch dieses „Weglegen“ muss heute offensichtlich geübt 

werden. Mit Schülern und Eltern wird eine Nutzungsvereinbarung 

geschlossen. 

  

Welche Kosten entstehen mir unterm Strich? 

Die Leasingkosten für das Gerät, Case und Versicherung betragen 

18.- Euro monatlich für eine Dauer von drei Jahren. Danach gehört 

das iPad Ihnen. Voll genutzt werden kann es natürlich vom ersten 

Tage an. 

Es ist sinnvoll zusätzlich einfache Kopfhörer für 5-15 € anzuschaffen. 

Gleichzeitig könnte darüber nachgedacht werden, auf ein 

Smartphone vielleicht ganz zu verzichten! Durch das 

elternfinanzierte iPad in Schülerhand können sich folgende 

Kostenpositionen im Familienbudget verringern – oder womöglich 

ganz entfallen:  

 Smartphone (100-600 €), 

 Taschenrechner (15 bis 110 €),  

 Fotoapparat (50 €),  

 Videokamera (70€),  

 MP3-Player (20 €),  

 Wecker (20 €),  

 Scanner (80 €), 

  kl. Fernseher (200 €) 

 Spielekonsole (400 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere  Informationen erhalten sie auf unserer  

Homepage    www.teamschule.drensteinfurt.de  

per Mail       d.aistermann@drensteinfurt.info     

per Telefon         (02508-99348-0)  Hr. Aistermann 

http://www.teamschule.drensteinfurt.de/
mailto:d.aistermann@drensteinfurt.info

