
Die Tabletklasse
Einführende Informationen



Wozu eignen sich Tablets besonders?

Grundsätzlich eignen sich Tablets besonders dazu:

• aktuelle Informationen zu beschaffen, die Schüler durch aktuelle, lebensnahe Materialien neugierig zu 
machen und zu motivieren

• Schüler mit vielfältigen Informationsmöglichkeiten vertraut zu machen und Strategien zur zielführenden
Informationsbeschaffung und -verarbeitung zu vermitteln

• Informationen (v.a. projektbezogen und fächerübergreifend) darzustellen, zu archivieren und zu präsentieren

• Schüler anzuleiten, bekannte Lerninhalte mit neuen zu verknüpfen und dadurch nachhaltiger zu arbeiten

• Teamwork von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen, etwa auch in der Form von gemeinsam zu 
bearbeitenden Hausaufgaben oder Bearbeitung von Aufgaben in Lernteams 



Zielvorstellungen

Realisierung einer zeitgemäßen Lernkultur

Die Verwendung von Tablets im Unterricht ist kein 
Selbstzweck. 

Vielmehr werden Computer im Unterricht als 
Werkzeuge eingesetzt, die wesentliche Aspekte 
nachhaltigen Lernens im schulischen Kontext 
optimieren:

-> Schüleraktivierung

-> Individualisierung/Differenzierung

-> Selbständigkeit

-> Konstruktion von Wissen

-> Kooperation 

Vorbereitung auf die Berufswelt

• IT- und Medienkompetenz wird neben Lesen, 
Schreiben und Rechnen als vierte Kulturtechnik 
bezeichnet. 

• Der Einsatz der Tablets ermöglicht es, Medien- und 
andere überfachliche Kompetenzen zu vermitteln.

Aufbau einer kritischen Medienkompetenz

• Die Schüler werden in Kooperation mit ihren Eltern 
einerseits über das Potenzial digitaler und mobiler 
Medien informiert und lernen es zu nutzen. 

• Andererseits werden sie auch für die Gefahren 
sensibilisiert. 



Lernen und Lehren mit der Tabletklasse

• Die Tablets werden regelmäßig im regulären Fachunterricht eingesetzt, um Medien-, 
Methoden-, Lern- und Sozialkompetenz zu fördern. 

• Sinn ist es nicht, spezifische Apps einzusetzen.

• Die Tablets sollen die Eigenaktivität, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit der 
Schülerinnen und Schüler fördern.

• Die Geräte sind nicht Selbstzweck, sondern werden nur dann eingesetzt, wenn sie der 
Kompetenzerweiterung dienen oder einen didaktischen Mehrwert bringen. 

• Wie das Gerät im Fachunterricht eingesetzt wird, entscheiden die Lehrkräfte der 
jeweiligen Fächer. 



Unterrichtsorganisation

• Eine elektronische Heftführung ist in Abhängigkeit vom Fach und im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft 
möglich.

• In manchen Unterrichtsfächern kann bereits mit Lehrwerken in elektronischer Form gearbeitet werden. 
Grundsätzlich bleibt hier die weitere Entwicklung abzuwarten.

• Weitere Überlegungen gehen dahin, auch verschiedene Bereiche der Klassenorganisation (Terminkalender, 
Elternbriefe, Hausaufgabenübersicht u.v.m.) ins virtuelle Klassenzimmer zu verlagern und die Informationen 
den Schülern und Eltern somit rund um die Uhr zugänglich zu machen.

• Die Lernkultur in Tablet-Klassen wird von der Einsatzbereitschaft der Schülerinnen und Schüler geprägt. Sie 
sind bereit, Verantwortung nicht nur für das Gerät, sondern auch für ihre Lernfortschritte zu übernehmen. 

• Die Lehrkräfte der Klasse tragen durch die Gestaltung ihresUnterrichts dazu bei, Einsatz- und 
Verantwortungsbereitschaft zu fördern. 



Bring your own device (BYOD)

Intensive Gespräche mit Experten und Erfahrungen an Versuchsschulen haben gezeigt, dass dieses 
elternfinanzierte Modell wesentlich effektiver ist, als ein Modell mit einem Gerätepool an der 
Schule, bei dem die Tablets nur punktuell in verschiedenen Klassen zum Einsatz kommen können.

• Wir haben uns für ein Modell entschieden, bei dem die Geräte von den Eltern gekauft werden, 
d.h. die Tablets sind Eigentum der Eltern bzw. Schüler. 

• Dies hat den großen Vorteil, dass die Schüler ihre Tablets auch zu Hause nutzen können und 
damit die Möglichkeit haben, immer und überall damit zu lernen. 

• Die Eigentümer des Tablets sind selber für den betriebsfähigen Zustands des Tablets 
verantwortlich. 

Die Schule haftet nicht für Beschädigung oder Verlust des Geräts. Tabletversicherungen gegen Sturz, 
Schäden und Diebstahl werden von verschiedenen Versicherungen angeboten.



Was soll das Tablet können?

Bei der Anschaffung eines neuen bzw. der Verwendung eines bereits vorhandenen Tablets ist 
folgendes zu beachten:

Alle Hersteller und Betriebssysteme mit folgenden Grundvoraussetzungen sind zugelassen: 

• iPads mit mindestens iOS 11 

• Android Geräte mit mindestens Android 7 (Nougat)

• Windows 10 (nicht Windows 10 S)

• mindestens 9 Zoll Bildschirm

• eventuell Zubehör wie Bluetooth-Tastatur, Eingabestift etc.

Für einen ausreichenden Virenschutz sind die Eigentümer der Tablets selbst verantwortlich.



Was stellt die Schule zur Verfügung?

Räumlichkeiten:

• Eigenes, festes Klassenzimmer

• Stromanschlüsse an den Tischen

• Drucker

• Interaktiver Beamer

• Starkes, schnelles WLAN

Software:

• Komplettes Microsoft Office 365

• Eigene Email-Adresse

• Kostenlosen Cloudspeicher

• Film-Archiv von FWU

• Medienarchiv unter MEBIS

• Webuntis


