
 

LEITFADEN



Digitale Kompentenzentwicklung an der Rudolf-Wihr Realschule 
plus - Die iPad Klassen 

Der Lehrauftrag von Schulen sollte beinhalten, ihre Schülerinnen und Schüler auf den 

rasanten Wandel zum digitalen Zeitalter vorzubereiten. Dazu gehört neben dem Umgang 

der Wissensselektion aus dem Internet auch die Fähigkeit, dieses zu analysieren, zu 

strukturieren, zu bearbeiten und letztendlich zu präsentieren. Dies ist ein wichtiger Punkt, 

den wir durch den Unterricht in iPad Klassen erreichen wollen.  

Die Schüler lernen, sich kritisch mit den Informationen aus dem Internet auseinander zu 

setzen, Informationen aufzuarbeiten, im Team zu arbeiten, kreativ Informationen 

aufzuarbeiten und zu präsentieren. Sie lernen ein sinnvolles Ablagesystem kennen und 

welche vielfältigen Möglichkeiten das Arbeiten mit dem iPad bietet. 

Erstrebenswert ist die Entwicklung einer Schulkultur, bei der die 

Medienkompetenz unterrichtsimmanent entwickelt wird: Medienbildung 

sollte zur allgemeinen pädagogischen Aufgabe werden, integriert in den 

Schulalltag und über alle Jahrgangsstufen und verschiedene Fächer hinweg 

geplant und durchgeführt werden.  

Was ist ein iPad? 

Bei einem iPad handelt es sich um einen Tablet-PC der Firma Apple. Das Gerät gilt im 

Bildungsbereich als wegweisend hinsichtlich seiner Bedienerfreundlichkeit und 

Einsatzmöglichkeiten. Durch die Zusammenführung von Bildschirm, Computer, Tastatur 

und Maus vereint das iPad die Fähigkeiten eines Laptops mit den revolutionären 

Bedienungsmöglichkeiten eines Smartphones. 

Mit dem iPad können die Schülerinnen und Schüler in ihrem Klassenzimmer und in den 

Fachräumen jeder Zeit über ein WLAN-Netzwerk auf multimediale Inhalte aus dem 

Internet zugreifen, selbst kurze Videosequenzen drehen, oder Bildquellen  und 

Arbeitsblätter direkt bearbeiten.  

Vorteile auf einen Blick: 
- robust und leicht durch Aluminiumgehäuse 
- kleine Abmessungen, dadurch platzsparend auf dem Tisch und in der Schultasche 
- intuitives Bedienen durch Touchscreen 
- sofort einsatzbereit (kein Hochfahren nötig) 



- drahtlose Präsentationen durch Beamer 
- individualisierbar auf Schülerbedürfnisse mithilfe von JAMF 
- Sicherheit durch geschlossenes iOS Betriebssystem 
- ressourcenschonend 

1to1 Modell 

Wir haben uns für ein sogenanntes 1to1 Modell entschieden, bei dem die Geräte von den 

Eltern finanziert werden, d.h. die iPads sind Eigentum der Schüler. Dies hat den Vorteil, 

dass die Schüler ihr iPad auch zu Hause nutzen können. Um die Anschaffung des iPads 

möglichst flexibel gestalten zu können, arbeiten wir mit einer externen Firma zusammen, 

die verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten anbietet, aus denen das passende Modell 

ausgewählt werden kann. 

Entscheidend ist der Kauf bei einem Apple Education Partner, also einem lizensierten 

Apple Händler. Der Vorteil für Schulen liegt darin, dass die Geräte über das Device 

Enrollment Program (DEP) in das Schulsystem (MDM - Mobile Device 

Management) eingebunden werden können und bereits beim ersten Einschalten die für 

die Schule notwendige Konfiguration erhalten. Die gesamte Konfiguration geschieht voll 

automatisiert und das Gerät kann in der Schule von den Lehrern kontrolliert werden, zu 

Hause bleibt es ein komplettes Privatgerät ohne Zugriff durch Lehrkräfte. 

Unterricht in einer iPad Klasse 

Der schnelle und problemlose Wechsel zwischen Informationensbeschaffung, dem 

Austausch mit Mitschülern, dem Erarbeiten von Arbeitsergebnissen und der 

Ergebnispräsentation machen das iPad zum idealen Lernbegleiter. 

In der iPad Klasse werden in möglichst allen Fächern diese Vorteile regelmäßig genutzt, 

sowohl im Unterricht als auch zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zu Hause. 

Dabei wird Wert darauf gelegt, dass das iPad eine sinnvolle Ergänzung des Lehrstoffes ist. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich individuell mit den Unterrichtseinheiten 

auseinanderzusetzen oder mit anderen Schülern zusammenzuarbeiten um schneller zum 



Ziel zu kommen. Die im Unterricht erarbeiteten Präsentationen können schnell und 

drahtlos über Beamer und Monitore der Klasse präsentiert werden. 

Durch die iPad-Nutzung wird die Vertiefung folgender Kompetenzen 

angestrebt: 
- eigenverantwortlicher Umgang mit Microsoft Teams Account 
- Email-Funktionen kennenlernen 
- sinnvolle Anwendung von Lern-Apps und fächerübergreifenden Apps (z.B.Book 

Creator) 
- Anwendung von Textprogrammen (Word, Pages) und Präsentationsprogrammen 

(Keynote, Powerpoint) 
- Ordnerstruktur von Apps anlegen 
- Internetrecherche 
- lokale Ergebnisspeicherung  
- präsentieren mit dem iPad  
- Nutzung von Airdrop zum drahtlosen Austausch von Informationen  

Schulbücher in der iPad Klasse 

Die Schüler der iPad Klasse bestellen genauso gedruckte Bücher wie alle anderen Klassen, 

entweder über die Schulbuchausleihe oder sie erwerben sie selbst. (Bücherliste siehe 

Homepage). Dies hat den Vorteil, dass die Kinder Buch und iPad gleichzeitig nutzen 

können. 

Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit über die Schulbuchlizenzen für die gesamte 

Klasse vergünstigt die gedruckten Bücher noch als e-Book zu kaufen. 

Dafür wird vom Klassenleiter Geld eingesammelt und für folgende Fächer e-Books gekauft: 

Deutsch, Mathe, Englisch, NaWi und Erdkunde.  

Die Schülerinnen und Schüler können dann ihre gedruckten Schulbücher in der Schule 

lassen und die Hausaufgaben mit den e-Books zu Hause erledigen. 



Erste Inbetriebnahme des iPads 

Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit zusammen mit ihrem Kind das iPad mit Hilfe der 

Anleitung einzurichten und schon die ersten Funktionen zu entdecken. 

Mit der Kamera abscannen und pdf 
öffnen! 

Die Schülerinnen und Schüler sollten immer mit geladenen iPads und Pencils in die Schule 

kommen. Für den Fall dass das Laden doch mal vergessen wurde, haben wir in der Schule 

Ladestationen, mit denen die Kinder das iPad an ihrem Platz laden und uneingeschränkt 

weiter arbeiten können.  

Apps  

Wie schon angekündigt, benötigen wir zum Arbeiten mit den Kindern verschiedene Apps, 

die Sie aus dem AppStore auf ihr iPad laden müssen, die meisten dieser Apps sind 

kostenlos. 

Wenn Sie die Zeit mit ihrem Kind nutzen möchten, können Sie sich zu den Apps die 

Tutorials anschauen und so schon erste Funktionen kennenlernen. 



Zum Beispiel für  GoodNotes 5  https://

www.youtube.com/watch?v=9DKkrfbbw9I 

Mit der Kamera abscannen und dann 

Video öffnen! 

https://www.youtube.com/watch?v=9DKkrfbbw9I
https://www.youtube.com/watch?v=9DKkrfbbw9I


Des Weiteren ist es uns wichtig, dass die Kinder eine E-Mail Adresse haben. Wenn Sie 

noch keine E-Mail Adresse für Ihr Kind eingerichtet haben, empfehlen wir Ihnen einen 

kostenlosen gmail-Account für Ihr Kind anzulegen. 

 

Regeln in der iPad Klasse 

• Ich benutze mein iPad mit sauberen Händen. 

• Ich trage mein iPad im Querformat mit beiden Händen. 

• Ich speichere meine Ergebnisse so ab, dass ich sie wieder finde. 

• Ich benutze mein iPad, wenn der Lehrer es erlaubt oder ich 
einen Auftrag erhalte. 

• Ich benutze mein iPad nur, wenn der Lehrer im Raum ist. 

• Ich frage, wenn ich Fotos und Videos von anderen mache, ob sie 
damit einverstanden sind. 

• Ich bearbeite auf dem iPad nur das, was der Lehrer sagt. 

• Ich bringe mein iPad und den Apple Pencil voll geladen in die 
Schule. 

Wir sind überzeugt, dass Ihre Kinder vom Unterricht in der iPad Klasse profitieren und 

zukunftsorientiert auf das digitale Zeitalter vorbereitet werden. 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Klassenleiter wenden: 

 name@rsplus-limburgerhof.de 

H
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