Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Neuntklässler!
Das erste Halbjahr der 9. Klasse ist fast geschafft und der Eintritt in die Oberstufe
rückt in greifbare Nähe. Neben den allgemeinen Informationen zur Profiloberstufe im
Februar möchten wir Sie jetzt schon in einer gesonderten Informationsveranstaltung

am Dienstag, 20.11.2018 um 19.30 Uhr in der Aula der TSS
zu den zukünftigen iPad-Klassen informieren, zu der wir Sie hiermit herzlich
einladen. Nachfolgend haben wir bereits einige grundlegende Informationen
zusammengestellt.
Was ist eine iPad-Klasse?
Neben den konventionellen Lehrmitteln arbeiten die Schülerinnen und Schüler
sowohl im Unterricht als auch zu Hause mit ihrem eigenen Tablet. Der Einsatz der
Tablets im Unterricht erfolgt immer funktional, es wird also Unterrichtssequenzen mit
und auch ohne Tablet geben.
Warum iPads?
Im Gegensatz zu Notebooks, die eine zu geringe Akkulaufzeit aufweisen und
pädagogische Herausforderungen wie z. B. den „Halbgesichtsunterricht“ bergen, hat
sich der Einsatz von Tablets im Schulunterricht bewährt.
Zur Wahrung der Chancengleichheit und um den Einsatz der Geräte auch in
Prüfungssituationen (Klausuren) zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass alle
Schülerinnen und Schüler mit dem gleichen Gerät arbeiten. iPads erwiesen sich
dabei sowohl technisch als auch pädagogisch als beste Lösung. Dies bestätigen
auch unsere Erkenntnisse aus unseren bisherigen 8 iPad-Klassen.
Wie soll das finanziert werden?
Die Schule finanziert neben der gesamten Infrastruktur (WLAN, Server usw.) die
unterrichtsrelevanten Apps für die Oberstufenzeit. Ihnen obliegt die Anschaffung des
Endgerätes, also eines iPads. Die Kosten hierfür liegen bei derzeit ca. 450,- € (inkl.
einer optionalen Garantieverlängerung bzw. Versicherung). Neben dem Kauf mittels
Einmalzahlung wird es auch die Möglichkeit einer Ratenzahlung geben. Da es uns
ein wichtiges Anliegen ist, dass die Mitarbeit in einer iPad-Klasse nicht an
finanziellen Schwierigkeiten scheitern soll, wird es für solche Fälle auch Leihgeräte
von der Schule geben. Wenden Sie sich gegebenenfalls vertrauensvoll an uns.
Die Anschaffung des ansonsten obligatorischen CAS-Rechners (ca. 120 €) und eines
elektronischen Wörterbuchs (ca. 125 €) entfällt bei Verwendung eines iPads!
Wo und wann kaufe ich das iPad?
Durch die Verwendung der iPads in Prüfungssituationen (z. B. als CASTaschenrechner, Wörterbuch usw.) ist eine Verwaltung der Geräte durch die Schule
notwendig, damit wird auch eine Bereitstellung von Apps durch die Schule
ermöglicht. Dies erfordert grundsätzlich eine Anschaffung der iPads über die
Schule, über den konkreten Ablauf informieren wir Sie rechtzeitig. Geplant ist die
Anschaffung im letzten Quartal der 9. Klassen, um einen möglichst reibungslosen
Start zu gewährleisten.
Mit freundlichen Grüßen
C. Frehoff, S. Malinowski, N. Peters (Steuergruppe „Digitale Medien an der TSS“)

