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Das Tablet wird im
Unterricht als

digitales Schulbuch
genutzt.

Apps für den
Unterricht

werden über die
Schulverwaltungs-

so�ware
installiert.

Jedes Kind in der
Tablet-Klasse
besitzt ein

eigenes iPad.



Warum das eigene Tablet?

Durch die Verwendung eigener Geräte werden die Lernenden dazu er-
zogen, sich sorgfäl�g um ihr Gerät zu kümmern. Wenn alle Schüler*in-
nen der Tablet-Klasse ein eigenes Gerät zu Verfügung haben, kann im
Unterricht gewährleistet werden, dass sich die Schüler*innen mit dem
Lernprozess und der Verwendung bes�mmter Apps ak�v auseinander-
setzen und so die entsprechende Medienkompetenz entwickeln.

Beim Kauf durch die Eltern empfehlen wir eine Speichergröße von
128GB und die Anschaffung des Apple Pencils oder des Logitech Cray-
on. Die S��e erleichtert die Arbeit mit dem iPad ungemein.

Weitere Kosten können für Schulbuchlizenzgebühren und zusätzliche
Apps anfallen.

Welche Aussta�ung bietet das HPG?

Der Klassenraum und die Fachsäle der Projekt-
klasse werden alle mit entsprechender digitaler
Infrastruktur ausgesta�et sein. So ist es in allen
Räumen möglich die Displayanzeigen der Schü-
ler- und Lehrergeräte für alle gut sichtbar zu pro-
jizieren.

Ein lückenloses WLAN-Netzwerk ermöglicht die
Arbeit auf dem Schulgelände.

Wie kann mein Kind am
Projekt teilnehmen?

Die Eltern kaufen ein iPad bei einem zer�fizierten
Apple Educa�on Partner, damit das Tablet in die
digitale Infrastruktur des HPG integriert werden
kann.

Für das Schuljahr 2020/21 soll eine Tablet-Klasse
gebildet werden. Bei einer größeren Zahl an An-
meldungen entscheidet die Schule nach pädago-
gischen Gesichtspunkten. Die Teilnahme an der
Tablet-Klasse ist nicht mit dem Schwerpunkt Blä-
serklasse kombinierbar.

Die Anmeldung für die Tablet-Klasse erfolgt am
29. Februar sowie am 02. und 03. März 2020.

Warum möchten wir dieses Pilotprojekt
durchführen?

Die Schüler*innen entwickeln im Unterricht Medien-
kompetenz in sinns��enden Kontexten.

Ein koopera�ves Arbeiten kann zeit- und ortsunab-
hängig sta�inden.

Die Schüler*innen setzen sich ak�v mit der Digitalisie-
rung ihrer Lebenswelt auseinander und erlangen
Kompetenzen, die sie in einer digitalisierten Berufs-
welt benö�gen.

Durch Einsatz des Tablets erhöht sich die Methoden-
vielfalt im Unterricht. Unterricht als solcher muss sich
der digital geprägten Welt unserer Schüler*innen an-
passen.


