
Informationen zur iPad-Klasse 5.0 

Das Comenius-Gymnasium ist stets bestrebt, junge Men-
schen bestmöglich auf ihre Zukunft vorzubereiten. Gerade 
die Phasen des derzeitigen Distanzunterrichts aber zeigen, 
dass die Medienkompetenz zu einer der wichtigsten Fähig-
keiten gehört, die wohl in der zukünftigen Studien- und Be-
rufswelt noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.  

Zu dieser Entwicklung möchte das Comenius-Gymnasium mit der Einrichtung einer 
iPad-Klasse 5.0 ab dem Schuljahr 2021/22 seinen Beitrag leisten. Ziel ist es, die Schüler-
innen und Schüler dieser Klasse an die vielfältigen Möglichkeiten digitaler Endgeräte 
heranzuführen ohne jedoch auf analoge Arbeitsgeräte wie Papier und Bleistift gänzlich 
zu verzichten. Vielmehr geht es darum, auch das Tablet zu einem selbstverständlichen 
Arbeitsmittel werden zu lassen und die erweiterten didaktischen Möglichkeiten sowohl 
im Unterricht als auch zu Hause sinnvoll zu nutzen.   

Ein Beispiel ist der Einsatz von sog. eBooks, die sämtliche Inhalte des (analogen) Schüler-
buches in digitaler Form auf dem Tablet verfügbar machen. Daneben enthalten eBooks 
vielfach Erklärfilme sowie zusätzlich interaktive Lernmodule, die den Schülerinnen und 
Schülern weitere individuelle Lernimpulse bieten. 

Da mit den eBooks die Schulbücher digital auf dem Tablet zur Ver-
fügung stehen, reduziert sich die Anzahl bzw. das Gewicht der mit-
zuführenden Arbeitsmaterialien erheblich und die vollbepackte 
Schultasche oder vergessene Arbeitshefte gehören damit der Ver-
gangenheit an. Gerade mit der Möglichkeit einer digitalen Heftfüh-
rung ergeben sich weitere Vorteile, wenn Lehrkräfte der Klasse farbi-
ge Abbildungen oder Arbeitsblätter auf das Tablet direkt zum Einfü-
gen und Bearbeiten senden können. Ein zeitintensives Ausschnei-
den und Einkleben entfällt somit.  

Da Tablets alle multimedialen Komponenten in einem Gerät vereinigen, 
können diese auch einen hervorragenden Mehrwert bei der Zusammen-
arbeit an Projekten über die Grenzen des Klassenzimmers hinweg leisten. 
Auch Videokonferenzen in Phasen eines weiteren möglichen Distanzun-
terrichts sind mit dem selben Arbeitsgerät problemlos möglich. 

Im Rahmen eines digitalen Infoabends zum Übertritt am Mittwoch, 10. März, um 19 Uhr 
werden Ihnen Herr Krämer und Frau Gaßner als Ansprechpartner zur iPad-Klasse 5.0 zur 
Verfügung stehen. Gerne können Sie mit ihnen unter kraemer@comenius-deg.de oder 
gassner@comenius-deg.de Kontakt aufnehmen und ihnen bereits vorab Fragen stellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Huber, Schulleiter
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