Infos für den Tablet-Schwerpunkt ab Klasse 5
Warum ein iPad?
Das iPad von Apple ist ein Tablet, das sich nach vielen hausinternen Tests und Rückmeldungen aus anderen Schulen als
besonders robust, intuitiv und produktiv im Schulalltag herausgestellt hat. Die höchst präzise Stifteingabe bietet große
Vorteile, die wir in der Tablet-Klasse nutzen. Das Angebot an
pädagogischen Apps ist zudem einzigartig.

Welche Kosten entstehen?
Das iPad mit dem Apple-Pencil wird von den Eltern (auf Wunsch
bei unserem Vertragspartner) gekauft. Zu den unterschiedlichen
Modellen und einer möglichen Ratenzahlung beraten wir Sie
bei Bedarf gern. Dabei sind die Kosten abhängig von Modell
und Umfang der Lieferung (z. B. iPad, Pencil, Versicherung).
Aktuelle Hinweise finden Sie auf unserer Webseite.

Gibt es eine finanzielle Unterstützung?
Für alle, die im Rahmen von SGB III Leistungen erhalten, gelten
die Richtlinien des Bildungsteilhabepakets/ARGE. Außerdem
ermöglicht ein Sozialfonds, auf begründeten Antrag bei unserem
Partner einen niedrigeren Endpreis zu erhalten.

Und wenn ich bereits ein iPad habe?
Ist bereits ein geeignetes iPad mit dem Apple-Pencil vorhanden, kann dieses natürlich genutzt werden. Andernfalls ist das
iPad anzuschaffen, denn nur eine homogene Ausstattung der
Klasse ermöglicht einen optimalen Einsatz des Tablets und
gewährleistet damit einen effizienten Unterricht.

Wann wird das iPad angeschafft?
Wir empfehlen die Anschaffung eines iPads erst nach schriftlicher
Bestätigung über die Zuweisung Ihres Kindes in die Tablet-Klasse.

Welche technischen Voraussetzungen
müssen zu Hause gegeben sein?
Zu Hause muss der Zugang zu einem WLAN mit Internetzugriff gegeben sein. Darüber hinaus können Geräte wie eine
zusätzliche Maus, Tastatur, Kopfhörer oder Bildschirm eine
Arbeitserleichterung sein.

Welche technische Unterstützung
gibt es für die Eltern?
Bei einem Hardwareschaden ist der Apple-Support, der Vertragspartner der AVS oder der jeweilige Händler zu kontaktieren. Für Unterstützung im Umgang mit der im Unterricht
eingesetzten Software sind sowohl die Fachlehrkraft als auch
die Medienscouts Ansprechpartner. Darüber hinaus werden für
die ersten Schritte im Umgang mit dem iPad Hilfsdokumente
zur Verfügung gestellt.

Inwieweit ist Datensicherheit und
Datenschutz gegeben?
Erarbeitete Materialien werden auf dem iPad gespeichert und in
der Regel auf dem schuleigenen Server (IServ) gesichert. Dieser
ist durch das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein zertifiziert.

Was passiert bei einem Verlust
oder Schaden?
Bei unserem Vertragspartner ist eine Elektrogeräteversicherung
inbegriffen. Wir beraten Sie außerdem gern zu anderen Versicherungsmöglichkeiten.

Was passiert bei einem Schul- oder
Klassenwechsel?
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Der Einsatz des iPad im Unterricht ist ergänzend und nicht ersetzend, d. h., es werden alle Methoden, die für den Unterricht
ohne Tablet benötigt werden, grundsätzlich erlernt. Das iPad
verbleibt auch bei einem Klassen- oder Schulwechsel im Besitz
der Schülerin oder des Schülers.
www.avs-itzehoe.de
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Die Ausgangsbasis
Warum eine Tablet-Klasse? Computer, Tablets und Smartphones
haben unser Leben nachhaltig
verändert. Ein Ende ist dabei noch
nicht abzusehen – im Gegenteil: Der Wandel zu
einer Informationsgesellschaft wird sich in
den nächsten Jahren
noch tiefgreifender vollziehen.
Als Stichwor te
seien hier nur das
smarte Zuhause,
intelligente Roboter,
Virtual Reality, selbstfahrende Autos, 3D-Drucker und
das »Internet der Dinge«
genannt.

Interessiert?
Lerne uns
kennen!

Die Besonderheit

Das Konzept

Für den Unterricht und die Unterrichtsgestaltung
bedeutet der Einsatz des Tablets vor allem eine Methode, die die Kompetenzen für eine digital geprägte
Gesellschaft effizient vermittelt. Digitale Unterrichtsmaterialien bieten einen Mehrwert gegenüber traditionellen Unterrichtsmedien, indem beispielsweise
Lernvideos und interaktive Übungsformen genutzt
oder auch eigene Filme, Hörspiele und andere digitale
Produkte hergestellt werden können.
Eine nahe Zusammenarbeit mit direkter Rückmeldung lässt die Kinder im Unterricht und zu Hause
effektiv lernen.

Hauptaufgabe von Schule
ist es, junge Menschen auf
die Herausforderungen der
Zukunft vorzubereiten. Ein Erwerb digitaler
Kompetenzen ist vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Lebens- und Berufswelt unerlässlich.
Deshalb können sich Schülerinnen und Schüler
der AVS ab der Mittelstufe für digitales Lernen
entscheiden. In der Tablet-Klasse widmen wir uns
dieser Aufgabe in besonders konzentrierter Form
bereits ab der 5. Klasse.
Die Qualität unseres Medienkonzepts wurde durch
die Auszeichnung zur Modellschule für digitales Lernen bestätigt.

Diese erweiterten Unterrichtsmöglichkeiten sind
sehr motivierend für die Schülerinnen und Schüler
und ein wichtiger Faktor für den Unterrichtserfolg.
Der Einsatz des Tablets erfolgt immer funktional.
Unterrichtsstunden und -einheiten mit und ohne
Tablet wechseln sich ab und vermischen sich. Auf
diese Weise stellen wir sicher, dass das Tablet nur in
den Unterrichtsphasen eingesetzt wird, in denen es
einen Mehrwert bietet und traditionelle Kompetenzen
gleichermaßen berücksichtigt werden.
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