iPad
Table
Seit dem Schuljahr 2017/18 setzt die GeorgBüchner-Schule einen stärkeren Schwerpunkt auf Lernen mit und an digitalen
Medien.

Um sinnvolle Lehr- und Lernprozesse zu
gestalten, werden in den iPad-Klassen
ausschließlich die gleichen Geräte eingesetzt.
Aufgrund der Datenschutzrichtlinien und eines
unerlässlichen homogenen Geräteumfeldes,
setzt die Georg-Büchner-Schule auf den
Einsatz von iPads.
Nicht nur die Schulbücher stehen den
Schülerinnen und Schüler digital zur
Verfügung, sondern auch digitale Hefte,
Arbeitsblätter und Lernvideos werden im
Unterricht eingesetzt. Das iPad dient als
Unterrichtswerkzeug und ergänzt den
Unterricht sinnvoll mit seinen vielfältigen und
kollaborativen Funktionen.

Über den QR-Code gelangen Sie auf unsere
Internetseite:

Im Unterricht wird das iPad additiv zu den
herkömmlichen Medien, Methoden und
Unterrichtsformen eingesetzt. Diese werden
sinnvoll erweitert und ergänzt, somit lassen sie
sich jedem Lerntyp individuell und zielgerichtet
anpassen, sodass eine optimale Förderung
erzielt werden kann.
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Wichtig ist uns auch, dass das iPad von
Beginn an als Arbeitsgerät verstanden wird.

Das iPad als Arbeitsgerät im Unterricht
bietet viele Vorteile, es ...
... ist motivierend und ermöglicht
kollaboratives Arbeiten.
... fördert die überfachlichen Kompetenzen.
... leistet einen Beitrag zur Medienerziehung.
... kann gezielt zur Di erenzierung von
Aufgaben eingesetzt werden.
... ist ein multifunktionales Gerät, um
abstrakte Sachverhalte zu visualisieren.
... macht den Lernfortschritt sichtbar.
... ermöglicht die Projektarbeit mit
Partnerschulen aus dem Ausland.
... lässt sich sofort für den Distanzunterricht
einsetzen.
... das eigenständige und selbstorganisierte
Arbeiten.

Individuelle Förderung

Geräte und Finanzierung

Tablets, Smartphones und andere digitale
Medien gehören zur persönlichen Lebenswelt der SchülerInnen und Schüler, hierdurch
entstehen Möglichkeiten, sich neuen (Lern-)
Inhalten motiviert zu nähern und sich diese
zu erschließen.

Die Geräte sind eltern nanziert, d.h. die
Eltern erwerben das iPad für ihre Kinder,
die technische Einrichtung übernimmt ein
externer Anbieter und bindet alle iPads in
unser schuleigenes Netzwerk ein.

Die Förderung der Kompetenzen Kommunizieren, Präsentieren und Re ektieren wird
in allen Fächern und durch selbständiges,
re ektierendes Arbeiten in neuen Lernarrangements ermöglicht.
Der Einsatz des iPads bietet eine schnelle
und individuelle Rückmeldung sowie persönliches Feedback.
In der aktuellen Situation ist das iPad eine
ideale Möglichkeit, den Präsenzunterricht
und Distanzunterricht an der GeorgBüchner-Schule zu unter-stützen.

Georg-Büchner-Schule
Zusätzliche Angebote für die 5. Klasse:

- Sportkids

- iPad 128 GB WiFi (inkl. Shockguard
Case, Apple Pencil und persönlicher
Gravur)

Das iPad wird in vielen Bereichen unseres
Schulpro ls eingesetzt, unter anderem in
internationalen Erasmus+ Projekten.

Es ist möglich, die Geräte mit einer Laufzeit
bis zu 24 Monaten mit 0% zu nanzieren
(ca. 20€ pro Monat).

- MINT-Kids

„Mein Rucksack ist leichter und ich habe
nicht mehr so Rückenschmerzen. [...] es
macht mehr Spaß.“
„Ich habe mehr Spaß am Unterricht!“

fi

fl

fi

„Man kann freier arbeiten und man hat
mehr Möglichkeiten zum Lernen.“
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- iPad 32 GB WiFi (inkl. Shockguard Case,
Apple Pencil und persönlicher Gravur)

- Brasskids

Das sagen unsere SchülerInnen ...
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Damit die Ausstattung innerhalb der
Klassen weitestgehend gleich ist, stehen
zwei Modelle zum Kauf zur Verfügung:

— Stand Dezember 2020—

Anmeldung
Über die Homepage
der Georg-BüchnerSchule

