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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.

Ihre Bestellung enthält
1 x iPad ihrer Wahl
1 x MDM-Life�me-Lizenz für die iPad-Verwaltung
1 x Ersteinbindung in die iPad-Verwaltung
(alle schulrelevanten Einstellungen und Apps wer-
den nach dem Start des iPads automa�sch geladen)

Finanzierung möglich!
Unser Finanzierungs-Partner ist die Santander Consumer
Bank AG.
Der Zinssatz beträgt derzeit 3,9% effek�ver Jahreszins.

Detaillierte Informa�onen unter www.ipadinschule.de



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
64GB und die Anschaffung des Apple Pencils. Der S�� erleichtert die
Arbeit mit dem iPad ungemein.

Welche Aussta�ung bietet das HPG?

Der Klassenraum und die Fachsäle sind alle mit ent-
sprechender digitaler Infrastruktur ausgesta�et. So ist
es in allen Räumen möglich die Displayanzeigen der
Schüler- und Lehrergeräte für alle gut sichtbar zu pro-
jizieren.

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

Mit der Classroom-App führen die Lehrkrä�e die Schü-
ler*innen durch den Unterricht. So ist es möglich, den
Lernfortschri� zu prüfen und die Schüler*innen zu
mo�vieren. Mit Classroom kann bspw. ganz einfach
dieselbe App auf den Geräten aller Schüler geöffnet
werden.

Wie kann mein Kind an der
Tablet-Klasse teilnehmen?

Bei der Anmeldung können Sie Ihren Wunsch auf Teil-
nahme an der Tablet-Klasse angeben. Weitere Projek-
te und Schwerpunkte können gewählt werden, eine
Teilnahme daran kann aber leider nicht garan�ert wer-
den.

Abhängig von den Anmeldezahlen entscheidet die
Schule nach pädagogischen Gesichtspunkten über Ein-
richtung der Tablet-Klasse und Zuteilung der Kinder.

Die Eltern werden über die Zuteilung zur Tabletklasse
schri�lich informiert. Sobald diese Bestä�gung vor-
liegt, kann über eine spezielle Bestell-Webseite ein
iPad bei unserem Educa�on Partner bestellt werden.
Dieses Tablet wird in die digitale Infrastruktur des HPG
integriert.

Was sind die Stärken einer Tablet-Klasse?

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.


