
Das Otto-Hahn-
Gymnasium –  
Eine Schule mit Profil

Informationen zur Tablet-Klasse



Planung

• Das Otto-Hahn Gymnasium hat im 
laufenden Schuljahr (2020/21) 
erstmalig zwei Tablet-Klassen 
eingerichtet. 

• Im Rahmen dieses Pilotprojekts wurden 
zwei 7. Klassen mit elternfinanzierten 
Tablets ausgestattet.  

• Die Weiterführung des Projekts wird 
für vier Jahre - bis zum Beginn der 
Oberstufe garantiert.



ZIELE EINER TABLET-KLASSE 

DIGITALISIERUNG

• Das Otto-Hahn Gymnasium berücksichtigt den 
gesellschaftlichen Stellenwert digitaler Medien. 
Durch die Nutzung neuer Möglichkeiten der Schüler-
Lehrerkommunikation, sowie die Realisierung des 
Medienkompetenzrahmens fördern wi r das 
medienkritische Verhalten der SuS und erhöhen den 
Individualisierungsgrad des Unterrichts.  

• Das produktor ient ie r te Lernen erhöht d ie 
Identifikation mit den eigenen Arbeitsergebnissen. 
Der Sprach- und Kommunikationsanteil in den 
Fremdsprachen wird sukzessive erhöht.



UNSERE TABLET-KLASSE

• Die Einführung des Tablets als Lern- und 
Arbeitsinstrument erfolgt in ständigem 
Dialog zwischen den Beteiligten. Die in 
der Projektklasse unterrichtenden 
Kolleginnen und Kollegen treffen sich in 
e i n e m r e g e l m ä ß i g s t a t t f i n d e n 
Arbeitskreis, um den Arbeits- und 
Lernver lauf der Tablet -K lasse zu 
reflektieren.



WAHL DES TABLETS

• Die SuS brauchen einheitliche Tablets für eine sinnvolle 
Unterrichtsgestaltung. 

• iPads bieten die fortschrittlichste Systemverwaltung, 
-kommunikation und umfassenden Datenschutz. 

• iPads bieten eine intuitive, einheitliche Bedienoberfläche, die 
selbstständig von den SuS erkundet werden kann. 

• Aus technischen Gründen und Gleichbehandlungsgrundsätzen 
sind folgende Geräte für die iPad-Klassen geeignet:  

• iPad (7. oder 8. Generation) oder iPad Air (3. oder 4. Generation). 

• Bei anderen (iPad-) Bestandsgeräten bitten wir um Rücksprache 
mit Herrn Köllner oder Herrn Glasmeyer



FÜR EINE SINNVOLLE ARBEIT WIRD BENÖTIGT:

• iPad der 8. Generation (bei 
intensiver privater Nutzung 
128 GB empfohlen) 

• „guter“ Stift (Logitech Crayon 
oder Apple Pencil) 

• Schutzhülle (ggf. mit Tastatur) 

• Versicherung 

• JamfSchool Verwaltungslizenz



KAUF / EINBINDUNG / FINANZIERUNG

• Finanzierungsangebot über die Gesellschaft für digitale Bildung 
(www.GfdB.de) - gewerblicher Anbieter! - möglich. 

• Direktkauf der Einzelkomponenten bei jedem Elektronikhändler 
möglich. (Hier ist zusätzlich eine Verwaltungslizenz 23,80€ nötig.) 

• Einbindung von „Bestandsgeräten“ möglich. (Diese müssen bei 
Apple abgemeldet und zurückgesetzt werden, um in die schulische 
Verwaltung aufgenommen werden zu können. Ebenfalls 
Verwaltungslizenz notwendig.) 

• „Bedarfs-Antrag“ bei Finanzierungsschwierigkeiten möglich. Bitte 
wenden Sie sich vertrauensvoll an Herrn Köllner oder die 
Schulleitung. 

http://www.GfdB.de


KOSTEN



AUFNAHME IN DIE IPAD-KLASSE

• Das Otto-Hahn Gymnasium plant die 
Fortsetzung von iPad-Klassen im Schuljahr 
2021/2022.  

• Es besteht Ihrerseits kein Anrecht auf den 
Besuch Ihres Kindes in einer solchen 
Klasse.  

• Das gesamte Wahlverhalten der 
Jahrgangsstufe wird darüber entscheiden, 
in welcher Zusammensetzung eine iPad-
Klasse zustande kommen kann.  

• Sie können sich allerdings positionieren, 
ob Sie eine Aufnahme Ihres Kindes 
wünschen oder ablehnen.



NUTZUNGSVEREINBARUNG

• Die Schule wird befugt, die iPads zu verwalten, sodass diese im Rahmen des 
Unterrichts optimal genutzt werden können. 

• Die iPads werden zeitweise im Unterricht genutzt; alle bisherigen 
Unterrichtsmedien werden weiterhin ebenfalls genutzt.  

• Die Entscheidung hierzu liegt beim jeweiligen Fachlehrer. 

• Als Richtlinie gilt: Im Schnitt wird an jedem Schultag zumindest in einer Stunde 
mit den iPads gearbeitet. 

• Außerhalb der Schule sind die iPads uneingeschränkt nutzbar. Die SuS sind für 
die Einsatzbereitschaft der iPads in der Schule verantwortlich (Akku, Speicher). 

• Bei Problemen und Garantiefällen unterstützt die Gesellschaft für digitale 
Bildung.



UMSETZUNGSBEISPIELE IM 
UNTERRICHT

• Dynamische Visualisierungsmöglichkeiten (GeoGebra) 

• Interaktive Lernumgebungen zum Entdecken und Erforschen fachlicher Zusammenhänge 

• Ständiger Zugang zu einer „Wissensbibliothek“ aus Lernvideos / Aufgaben / 
Arbeitsergebnissen (z.B. Plakatfotos) 

• Lernvideos selber erstellen 

• Kreative Nutzung des iPads zur Aneignung fachlicher Kompetenzen (Film, Foto, Text, 
Podcast,...) 

• „Flipped classroom“ erproben 

• iPad als Taschenrechner-Ersatz 

• 5-Minuten Quiz zu Beginn oder am Ende der Unterrichtsstunden


