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Wie wird finanziert?

Die Finanzierung der iPads kann über einen regio-

nalen Kooperationspartner erfolgen, der sowohl die 

Möglichkeit eines Direktkaufs als auch einer Finan-

zierung anbietet. Bereits vorhandene Geräte kön-

nen eingebunden werden. Zudem werden Schule 

und Förderverein gemeinsam mit dem Schulträger 

sozialverträgliche individuelle Lösungen anbieten. 

Wie wird qualifiziert?

Neben einer allgemeinen Einführung und breitge-

fächerten Schulungen wird die Nutzung der iPads 

zu Beginn des 11. Schuljahres im Mittelpunkt der 

Methodenwoche stehen. Für einen zuverlässigen 

Support ist gesorgt.



Warum digitale Medien?

Mit dem 2016 erschienenen Konzept „Medien-

kompetenz in Niedersachsen - Ziellinie 2020“ 

hat die Landesregierung ein Zeichen für mehr 

Medienbildung in allen Phasen des lebenslan-

gen Lernens gesetzt. Damit ist der Rahmen ab-

gesteckt, an dem sich Lehrende und Erziehende 

orientieren sollen. 

Das beinhaltet insbesondere die verbindliche 

Integration und Umsetzung in Schulen, damit 

Kinder und Jugendliche auf einen sinnvollen 

Umgang mit Medien vorbereitet werden. 

Warum für alle?

Als Integrierte Gesamtschule sind wir eine Schu-

le für alle Kinder. Bildungsgerechtigkeit bedeu-

tet für uns auch, dass die Nutzung von digitalen 

Medien nicht vom Zufall abhängen darf, sondern 

dass alle Schülerinnen und Schüler gleicherma-

ßen Zugang haben. 

Viele Vorzüge der digitalen Lernwerkzeuge grei-

fen nur, wenn die Geräte stets verfügbar sind. 

Längerfristige Arbeitsformen wie Portfolioarbeit 

sind zudem auf Dauer nur mit einem individuali-

sierten Gerät machbar.

Warum Tablets?

Tablets sind kompakte Geräte im Heftformat, 

die jederzeit die Möglichkeit umfassenden und 

effizienten Arbeitens bieten. 

Zudem sind sie im Vergleich zu Notebooks deut-

lich robuster, haben längere Akkulaufzeiten und 

sind in der Anschafftung sehr viel günstiger. 

Warum iPads?

Mit iPads können die Schülerinnen und Schü-

ler kooperativ zusammen arbeiten, individuell 

angepasste Lernmaterialien können je nach 

Lernfortschritt digital verteilt werden. Arbeits-

ergebnisse können drahtlos über Apple-TV mit 

dem Beamer projiziert werden.

Mit spezieller Software werden die Geräte in 

der Schule zentral verwaltet, so dass immer die 

gerade benötigten Apps vorhanden sind. Für 

Klausuren und Abiturprüfungen können die 

iPads in den Prüfungsmodus versetzt und weiter 

genutzt werden. 

Durch die umfassende Software-Grundaus-

stattung, zuverlässige Systemupdates und die 

Systemsicherheit entfallen Folgekosten weitge-

hend. 

Liebe 
Schülerinnen und 
Schüler, liebe 
Eltern!

Unterrichten funktioniert 

nicht nicht-medial. Seit jeher 

ist das Lernen durch die eingesetzten Medien ge-

prägt. Aber je nach Zeit und kultureller Entwicklung 

verändern sich die Medien, neue Medien kommen 

dazu, andere werden abgelöst.  

In einer Zeit der Digitalisierung in allen Bereichen 

unserer Gesellschaft müssen wir auch in Schule das 

Leben und Lernen mit digitalen Medien in den Blick 

nehmen. Denn nur, wenn wir unsere Schülerinnen 

und Schüler an einen bewussten und kenntnisrei-

chen Umgang mit den neuen Medien heranführen, 

können wir sie für gesellschaftliche Teilhabe und das 

künftige Berufsleben fit machen.  

Das werden wir  ab dem kommenden Schuljahr 

2019/20 gemeinsam mit dem 11. Jahrgangs umset-

zen  und in 1:1-Ausstattung mit iPads starten.

Ihre

Ulla Pleye
Gesamtschuldirektorin


