Welche Kosten entstehen?
Ab dem Schuljahr 2021/2022 sollen die iPads
elternfinanziert sein. Hier wird die Schule die
Eltern beraten und verschiedene Finanzierungsmodelle aufzeigen, sodass sich Eltern
daraus das attraktivste und effektivste Angebot (Zahlungsweise, Versicherung, Hülle, Pencil,...) aussuchen können.

Tablet
... ist Klasse!

Für Schüler*innen, die an der unentgeltlichen
Schulbuchausleihe teilnehmen, besteht die
Möglichkeit, ein iPad über die Schule zu erhalten.

an der Orientierungsstufe der
Realschule plus Lahnstein

Für die Nutzung von digitalen Schulbüchern
entstehen geringe zusätzliche Kosten.
Außerdem müssen gelegentlich Apps gekauft
werden. Die Schule wird sich aber bemühen,
möglichst auf kostenfreie Apps zurückzugreifen.

Realschule plus Lahnstein
Kooperative Realschule plus
Oberheckerweg 2 – 4
56112 Lahnstein
Tel.: 02621 – 9427-30
info@rs-lahnstein.de
www.rs-lahnstein.de
Ansprechpartner für die Tabletklasse:
Andrea Kohlhaas
Susanne Meißle
Elmar Gehendges

„Gemeinsam stark gemeinsam anders“

„Gemeinsam stark gemeinsam anders“

Ziele der Tabletklasse

Auswahl der Geräte

Ein Leben ohne Computer ist heute kaum noch
denkbar. Deshalb möchte die Realschule plus
Lahnstein die Schüler*innen noch intensiver auf
die Lebenswelt mit Computern vorbereiten.
Das Tablet soll somit eine Ergänzung des Unterrichts darstellen. Grundlage dabei bildet der in
Rheinland-Pfalz verbindlich eingeführte Medienkompass mit folgenden Inhalten:

Die Realschule plus Lahnstein hat sich dafür entschieden, das iPad von Apple als Tablet im Unterricht einzusetzen. Basis dafür waren pädagogische
und technische Entscheidungen.

• Bedienen und Anwenden
• Produzieren und Präsentieren (Textverarbei-		
tung, Audio, Foto, Präsentationsmedien, 		
Tabellenkalkulation)
• Informieren und Recherchieren
• Kommunizieren und Kooperieren
• Analysieren und Reflektieren

Vorteile eines Tablets im
Unterricht:
Das Tablet bietet im Unterricht viele Vorteile:
• Sinnvolle Ergänzung zum bisher ge-			
wohnten Unterricht
• Einsatz von Lernapps zu Hause und in 		
der Schule
• Recherchieren, Reflektieren und Prä-			
sentieren im Unterricht
• Gemeinsames Arbeiten an Projekten in den 		
verschiedenen Fächern
• Verteilen und Einsammeln von digita-			
len Arbeitsblättern
• Leichtere Schultasche durch Verwen-			
dung digitaler Schulbücher*

Die Schülerinnen und Schüler sollen also
• Medienaufgebote auswählen und nutzen
• eigene mediale Beiträge gestalten und 		
verbreiten
• Mediengestaltung verstehen und bewer-		
ten
• Medieneinflüsse erkennen und aufarbeiten
• Bedingungen der Medienproduktion und 		
Medienverbreitung durchschauen und be-		
urteilen

Für wen ist die Tabletklasse
geeignet?
Die Tabletklasse ist geeignet für alle Schüler*innen (auch
mit sonderpädagogischem Förderbedarf), die ...
• Interesse an neuen Medien haben,
• lernen möchten, produktiv mit einem Tablet 		
zu arbeiten,
• Spaß an digitalem Lernen haben,
• verantwortungsvoll mit Medien umgehen.

*Immer mehr Schulbuchverlage bieten digitale Versionen
der Schulbücher zu geringen Kosten an. Das Schulbuch
kann dann zu Hause bleiben.

