Im Mai 2022
Infobrief zur iPad-Klasse 11a
Liebe Eltern und Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Alten Landesschule,
wie in den vergangenen drei Jahren wird es auch im kommenden Schuljahr eine Ipad-Klasse
in der Einführungsphase geben. Viele Schülerinnen und Schüler der 10 besitzen bereits ein
eigenes Tablet und konnten damit in der Schule erfolgreich arbeiten. Hinderlich ist aber
immer wieder, dass dann nicht alle Lernenden einer Klasse ein solches Gerät haben – und
sich die Geräte oft auch noch unterscheiden. Daher arbeiten wir jetzt seit drei Jahren mit (für
Sie kostenlosen) Leihgeräten des Landkreises in einer iPad-Klasse:
Die Lernenden nutzen das Gerät
✓ zur schnellen Recherche im Unterricht und zu Hause
✓ zur Unterrichtsmitschrift (ein digitaler Stift kann mit ausgeliehen werden)
✓ zur Erstellung von Podcasts oder Erklärvideos
✓ zur Kommunikation (E-Mail, Teams) und Arbeit mit OneNote
✓ als digitales Lehrwerk in einigen Fächern
Dabei geht es nicht darum, fortan ausschließlich mit dem Ipad zu arbeiten. Je nach Fach und
Lehrkraft wird es auch weiterhin traditionelle Heftführung geben – zumal nicht alle Fächer der
E-Phase im Klassenverband unterrichtet werden. Das Ipad wird vielmehr nur dort im
Unterricht eingesetzt, wo es sich als hilfreich und sinnvoll erwiesen hat oder ganz neue
Formen der Unterrichtsgestaltung ermöglicht.

Verbindliche
Vereinbarungen zur
Tabletnutzung in
der Schulzeit

Strukturierung
des Unterrichts
in analoge und
digitale Phasen

Kommunikations- und
Organisationsmedium

Regelmäßige Koordinationsstunde
der unterrichtenden Lehrkräfte

Die verbindlichen Vereinbarungen zur Tabletnutzung in der Schulzeit können auf der
Homepage www.als-korbach.de unter →Unterricht →E-Learning eingesehen werden.
Für Rückfragen oder Anmerkungen, die uns auf dem Weg helfen, sind wir sehr dankbar. Sie
können uns gerne eine Email schreiben an Burkhard.Wilm@schule.hessen.de .
Neu in diesem Jahr: Für die Teilnahme an der Ipad-Klasse kann man entweder ein Ipad
(Gen. 6 oder neuer) mit Stift und Tastatur kostenfrei ausleihen oder auch sein eigenes Ipad
nutzen. Dann jedoch muss man selbst evtl. kostenpflichtige Apps installieren (das sind nicht
viele) und sich natürlich an die gleichen Regeln halten, die für alle gelten.
Die Einwahl in die iPad-Klasse erfolgt dann im allgemeinen Rahmen der Online-Kurswahl für
das kommende Schuljahr.
Mit freundlichem Gruß
B. Wilm, Fachbereichsleiter Aufgabenfeld III

