Projekt „iPad-Klasse am Gymnasium Pesch“
Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist das Projekt „iPad-Klasse“ in der Stufe 5
gestartet. Das Projekt wurde vom Verein für Neue Medien für Kölner Schulen e.V.
initiiert und auf drei Jahre angelegt. Dabei besitzen 30 Schüler und Schülerinnen
einer Klasse ein eigenfinanziertes iPad, mit dem sie im Unterricht, aber auch zu
Hause arbeiten und lernen sollen, um die Methoden- und Medienkompetenz im
Umgang mit diesen Medien zu schulen. Eltern und ihre Kinder konnten bei der
Anmeldung selber entscheiden, ob sie an diesem Projekt teilnehmen wollen. Über
80 Kinder haben sich um einen Platz in der iPad-Klasse beworben. Aus diesen
wurde nach verschiedenen Kriterien die Klasse gebildet, die seit dem
Schuljahresbeginn 13/14 mit dem iPad im Unterricht arbeiten. Im Schuljahr
2015/2016 wurde eine neuen iPad-Klasse in der Stufe 5 eingerichtet.
Das Kollegium wurde vorab und begleitend fortgebildet, um die Chancen und
Möglichkeiten des iPads effektiv zu nutzen. Im Klassenteam (Lehrer, die in dieser
Klasse unterrichten) und in der Arbeitsgemeinschaft „Medienkonzept“ wurde das
Projekt evaluiert und der sinnvolle Einsatz diskutiert.
Unterstützt wird die Medienerziehung durch den Medienpass NRW und den ECDL
Unterricht. Zusätzlich fand in den ersten Wochen eine intensive Betreuung und
Schulung der Schülerinnen und Schüler statt.
Neben den zwei iPad-Klassen gibt es vier mobile Klassensätze iPads. Die von
Lehrern für ihren Unterricht ausgeliehen werden können. Die iPads lagern in
Rollkoffern, sodass jeder Kollege/jede Kollegin sie in den eigenen Klassenraum
mitnehmen kann. So bekommen auch Schüler und Schülerinnen, die nicht in der
iPad-Klasse sind, die Möglichkeit mal mit iPads im Unterricht zu arbeiten.
Im kommendem Schuljahr 2017/2018 soll es wieder eine neue iPad-Klasse
geben.
Ziele des Projektes
Der Umgang mit moderner Technik (zu der die iPads gehören) gehört zum
Lebensalltag junger Menschen dazu und ist eine wichtige Voraussetzung für den
Start in die Berufswelt.
Im Sinne einer Methoden- und Medienkompetenz ist es Aufgabe der Schule, den
Umgang mit diesen Medien zu schulen. Dies ist auch im Schulgesetz verankert.

Schülerinnen und Schüler benötigen eine Anleitung, wie diese Hilfsmittel sinnvoll
eingesetzt werden können, so dass sie für das Lernen echte Mehrwerte
darstellen.
Zusätzlich bietet der Einsatz neuer Medien im Schulalltag weitere Chancen:
• Individualisiertes Lernen
• Binnendifferenzierung (individuelle Förderung)
• hohe Aktualität der Lerninhalte
• Motivation und Spaß auf Seiten der Schüler
• Interaktivität (Hörverständnis, ...)
• Erwerb wichtiger Schlüsselqualifikationen
• Selbständiges Lernen
• Kooperatives Arbeiten und Lernen
• Anregen zum eigenständigen und kreativen Arbeiten
Finanzierung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie ein iPad erwerben können. - Kauf eines
iPads bei einem Händler der Wahl
- Nutzung eines bereits gekauften iPads
- Leasing eines iPads:
- Leasingvertrag mit dem „Verein für Neue Medien für Kölner Schulen e.V.“
- Über die genauen Leasingkonditionen wird aktuell noch verhandelt. Weitere
Informationen dazu finden Sie demnächst auf unserer Homepage.
Anmeldung
Eltern haben die Möglichkeit ihr Kind bewusst für die iPad-Klasse anzumelden.
Am 20.03.2017 wird es noch einen Elterninformationsabend zu dem Projekt
geben. Bis zum 24.03.2017 muss dann eine verbindliche Anmeldung für die iPadKlasse erfolgen. Dabei muss ein „Bewerbungsschreiben“ ausgefüllt werden.
Dieses finden Sie, wie auch den Anmeldeschein, auf unsere Homepage unter
„Downloads“.

weitere Information
Homepage: www.gymnasium-pesch.de → Medien → iPad-Klasse

Informationsabend: Mo 20.03 19:00 A 021

