In altersgerechten Schritten erwirbt Ihr Kind Medienkompetenz. Dadurch hat es in den weiterführenden Schulen einen Vorsprung im Umgang mit
den digitalen Medien, die in der heutigen Zeit aus
der Lebenswelt der Kinder nicht mehr wegzudenken sind.
Wir an der Grundschule Neustadt sind bereit, mit
Ihnen und Ihrem Kind in die digitale Zukunft zu
gehen.
Das iPad im Unterricht ist kein Spielzeug, sondern
ein zusätzliches Arbeitsmittel, mit dem alleine oder
in der Gruppe geübt, gefilmt, produziert oder präsentiert wird.
Hierfür gelten klare Regeln. Auch für den häuslichen Bereich wird es nötig sein, eine Nutzungsdauer über den schulischen Bereich hinaus festzulegen.
Durch eine externe Verwaltung der Geräte haben
die Kinder vormittags nur Zugriff auf die Apps, die
die Lehrkraft im Unterricht einsetzen möchte.
Privat heruntergeladenen Spiele oder Apps sind
nicht auf den Bildschirmen.
Nach Austritt aus der Schule werden die schuleigenen Apps sowie externe Verwaltung entfernt. Das
Gerät steht Ihnen dann vollumfänglich und ohne
Zugriffsmöglichleiten von außen zur Verfügung.
Gerne informieren wir Sie weiter.
Rufen Sie uns einfach an.
Bei Interesse bietet die Systembetreuerin Frau
Hagmaier per Videokonferenz einen Informationsabend ab. Melden Sie sich bei Interesse bis zum
26. Februar per Mail info@gsn-donau.de an.

Alles in Kürze
 Das iPad ist ein zusätzliches Werkzeug im
Unterricht. Es wird neben der Arbeit mit
Buch, Heft, Schreibgeräten etc. eingesetzt.
 Das iPad ergänzt den Unterricht
o
o
o

Lernen in der iPad-Klasse
an der
Grundschule Neustadt

durch gezielte Übungen
durch vielfältigen Einsatz
mit Aufgaben im Bereich der Medienproduktion

 Das iPad fördert im Unterricht
o
o
o

durch Spaß und Motivation
durch mehr Abwechslung
durch individuelles und eigenständiges
Arbeiten

 Das iPad erweitert die Kompetenzen Ihres
Kindes
o
o
o
o

im kreativen Denken
im technischen Umgang mit den digitalen Medien
im verantwortungsvollen und kritischen
Umgang im Internet
durch das Kennenlernen rechtlicher
Grundlagen

 Das iPad verschafft einen Vorsprung in der
digitalen Lernwelt weiterführender Schulen
in den Kompetenzbereichen
o
o
o
o

Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren
Kommunizieren und Kooperieren
Produzieren und Präsentieren
Problemlösen und Handeln

Vorteil
durch digitale Kompetenz



Anmeldung für die iPad-Klasse im
Schuljahr 2021/2022
Wir möchten unsere Tochter / unseren Sohn

Vorname, Name

Anschrift

verbindlich für die iPad-Klasse anmelden.
Eine verbindliche Anmeldung ist notwendig, um die Planungssicherheit gewährleisten zu können.

Uns ist bewusst, dass zusätzliche Kosten in Höhe
von rund 500 € für das iPad, den Apple Pencil und
eine Hülle (evtl. noch ca. 100 € für eine Versicherung gegen Beschädigung und Verlust) anfallen.
Das Tablet kann ggf. in Raten mit einer 0 % Finanzierung bezahlt werden.

Vorname, Name


Datum, Unterschrift

Im Vorfeld wird das iPad für die schulische Anwendung (Management, Sicherheit, Anbindung ins
schulische WLAN) vorbereitet.
Das Gerät kann daheim völlig normal betrieben
werden. Sie als Eltern können den Zugriff kontrollieren.

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
Medienkompetenz ist die Schlüsselqualifikation
des 21. Jahrhunderts. Digitale Medien gehören
mittlerweile zu unserem Alltag. Daher ist es notwendig, rechtzeitig Prävention und Aufklärung zu
betreiben und den verantwortungsvollen und kritischen Umgang damit zu erlernen.
Die Grundschule vermittelt drei wesentliche
Kompetenzen:
-

Lesen
Schreiben
Rechnen

Ergänzt werden diese durch die iPads im Unterricht und den sinnvollen, schulischen Einsatz einzelner Apps und Programme.
Die Mischung macht’s!
In den iPad-Klassen werden alle gängigen Schreibund Rechenhefte genau wie in den Parallelklassen
verwendet. Das Tablet ist ein zusätzliches Arbeitsmittel, eine sinnvolle Ergänzung. Es ersetzt nicht
die herkömmlichen Hefte, Arbeitshefte und Arbeitsmethoden wie Schreiben mit der Hand auf
Papier, Lesen in Büchern usw.

Individuelles Üben
- Die Kinder können flexibel Aufgaben auswählen.
- Die Übungen stehen immer zur Verfügung.
- Eine Wiederholung von behandelten Themen
ist jederzeit möglich.
Direkte Rückmeldung bei Fehlern
- Fehler werden direkt angezeigt.
- Falsche Lösungswege können sich nicht einschleichen.
- Eine Korrektur erfolgt sofort.
Abwechslung von Übungsformen
- Es gibt eine große Auswahl an Übungen.
- Lehrer können auf das Kind abgestimmte
Übungen erstellen.
- Handschrift schreiben mit dem Apple Pencil.
Mehr Vorteile im Unterricht und zu Hause
- Die meisten Apps haben ein Belohnungssystem, das die Kinder dazu motiviert, mehr und
intensiver zu üben.
- Die Apps bieten einen mehrkanaligen Zugang,
da Bilder mit Sprache verknüpft sind.
- Die Übungserklärung kann beliebig oft angehört werden.
- Antippen geht gerade am Anfang schneller als
Schreiben, daher ist die Frequenz der bearbeiteten Aufgaben am iPad deutlich höher.
- Die Schulbücher sind als App verfügbar, somit
kann das Schulbuch nicht mehr vergessen
werden.
- Der sichere Umgang mit Textverarbeitung, Erstellen von Präsentationen und der richtige
Umgang mit dem Internet werden erlernt.
- Bei Krankheit können Hefteinträge und Hausaufgaben direkt per Email auf das iPad des
Kindes geschickt werden.

