
 

 

Kurzkonzept 
der Medienerziehung im Schuljahr 2017/2018 an der 
Staatlichen Realschule Gauting ab Jahrgangsstufe 5  

 
 Einsatz von iPads ab der 5ten Klasse - 

Zweckverband unterstützt den innovativen digitalen Unterricht mit 
viel Weitsicht und Geld 

 
Mit Beginn der fünften Klasse benutzen Schüler der Jahrgangsstufe 5 unterstützend ein iPad im 
Unterricht. Dies wurde vom Zweckverband, der Lehrerkonferenz, dem Elternbeirat und dem 
Schulforum beschlossen. Die Geräte werden vom Zweckverband geleast und anschließend gegen 
eine geringe monatliche Gebühr von 10 € an die Eltern 24 Monate lang vermietet. Auch der 
Zweckverband trägt in diesem Zeitraum einen Kostenanteil von 10 € je Monat und Schüler und er-
möglicht somit für die Eltern einen kostengünstigen Einstieg in den digitalen Unterricht. Im dritten 
Jahr der Nutzung erwerben die Eltern dieses iPad zum Restwert von 160 € (für die nächsten vier 
Jahre). Solch eine finanzielle Unterstützung durch einen Sachaufwandsträger ist wohl in ganz 
Bayern – zumindest an staatlichen Schulen - einmalig. 
 
Unsere fünfjährige Erfahrung mit iPad-Klassen und dem Einsatz von iPad-Koffern sowie die Aus-
zeichnung mit dem Deutschen Lehrerpreis für dieses Konzept, führte zur Überlegung, dieses viel-
fältige Werkzeug bereits ab Jahrgangsstufe 5 im Unterricht einzusetzen. 
 
Dies bringt eine Reihe von Vorteilen: 
 
Ab kommendem Schuljahr werden Schülerinnen und Schüler der 5ten Klassen digitale Schul-
bücher (auf dem iPad) benutzen. Damit sparen die Schüler rund drei Kilo an Gewicht in der 
Schultasche und auch die Gefahr des Vergessens der Bücher minimiert sich. 
 
Da sich das iPad in den ersten 24 Monaten im Eigentum des Zweckverbandes befindet, werden 
nur die von der Schule erlaubten Anwendungen und Apps freigegeben. Damit kann die Schule die 
jungen Menschen langsam mit dem Gerät und den Grundtechniken vertraut machen und den sinn-
vollen Einsatz trainieren und Medienerziehung betreiben. 
 
Durch die Intensivierung der Medienerziehung vor Ort kann die Schule die Eltern verstärkt unter-
stützen. 
 
Nach zwei Jahren  der Nutzung wird das iPad Eigentum der Familie und die Schüler entwickeln in 
der Jahrgangsstufe 7 bis 10 vermehrt das Gespür für die sinnvolle eigenverantwortliche Verwen-
dung dieses Arbeitsgerätes. Da das iPad nun im Familieneigentum ist, können auch private An-
wendungen durchgeführt werden. 
 
An den Tagen der Einschreibung unterschreiben die interessierten Eltern den Mietvertrag und 
erteilen eine SEPA-Lastschrift-Erlaubnis zum Einzug der Mietgebühr  (24 Monate lang) und des 
Restwertes (zu Beginn des dritten Nutzungsjahres). 
 
Siehe auch Artikel in SZ: http://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-man-sieht-sofort-was-man-noch-ueben-muss-1.3390132 
  



 

 

Finanzielle Unterstützung 
 
Sollten Sie bei der Finanzierung der monatlichen Rate Unterstützung benötigen, können Sie gerne 
mit dem Förderverein in Kontakt treten. Alle Anträge werden dort geprüft und absolut vertraulich 
behandelt. Ist Ihnen eine Teilfinanzierung überhaupt nicht möglich, kann die Schule in begründeten 
Ausnahmefällen ein kostenloses Leihgerät zur Verfügung stellen. Uns ist es ein großes Anliegen, 
dass alle Kinder unserer Schule Zugang zu diesen digitalen Medien erhalten, unabhängig ihres 
finanziellen Hintergrundes. 
 

 
 

                         
 

               


