
iPads in den 5ten Klassen 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der zukünftigen 5. Klassen, 
 

im Bestreben um eine moderne und 
motivierende Unterrichtsgestaltung 
bieten wir auch im Schuljahr 2021/ 
22 für alle Schülerinnen und Schüler 
der neuen 5ten Klassen den Einsatz 
von iPads an.  
 
Seit 2012 arbeiten wir mit diesem 
Medium und haben dabei sehr viele 
positive Erfahrungen machen kön-
nen. Unter anderem erhielt die 
Schule im Jahr 2014 für dieses Kon-
zept den „Deutschen Lehrerpreis“. 
Im Schuljahr 2020/2021 hatten wir 
das Gerät in vier iPad-Klassen in 

den Jahrgangsstufen 9 bis 10 und in allen 5ten bis 8ten Klassen im Einsatz. Rund 800 
unserer 1 000 Schülerinnen und Schüler hatten ein iPad im Einsatz. Darüber hinaus 
waren auch noch zwei iPad-Koffer (mit jeweils 16 Geräten) im Gebrauch. 
 

Alle 138 Eltern der neuen 5ten Klassen hatten das 
Angebot der Schule vom Mai 2020 angenommen. 
 
Wegen der insgesamt sehr guten Erfahrungen und 
positiven Rückmeldungen, werden wir auch im 

kommenden Schuljahr in den 5ten Klassen mit iPads arbeiten. 
 
 
Was sind die Vorteile des iPads im Unterricht (und in der häuslichen Vorberei-
tung)? 
 
• Alle Schulbücher digital auf dem iPad (3 kg leichtere Schultasche!) 
• Schneller Internetzugriff zur Recherche und differenziertem Arbeiten. 
• Stärkung der Medienkompetenz (Recherchieren lernen, kritischer Umgang mit 

Informationen hinsichtlich Qualität, Authentizität und Relevanz) 
• Individualisiertes Lernen (jeder in seiner Geschwindigkeit z. B. Texte anhören) 
• Projektorientierter Unterricht und kooperatives Lernen (miteinander) 
• Lernen nicht nur während der Schulzeit und überall möglich (denn das Lernen  

sollte nicht an der Schultür enden) 
• Multimediales Lernen (z. B. Verknüpfung von Musik, Video, Text) 
• Viele günstige Lern-Apps für alle Fächer vorhanden 
• Optimale Integration des iPads in den Unterricht (leicht, schnell, klein) 
• Multi-Touch-Oberfläche ermöglicht kinderleichte Bedienung 
•  Lange Akku-Laufzeiten 
 
  



Wie wird das iPad finanziert? 
 
Der Zweckverband least in den 5ten und 6ten Klassen alle benötigten iPads und ver-
mietet diese anschließend an die Eltern. Dabei übernimmt der Zweckverband sogar 
die Hälfte der Mietgebühr. Durch diese einzigartige Unterstützung, müssen Sie als 

Eltern in der ersten 24 Monaten (Klasse 5und 6) nur 10 € je Mo-
nat bezahlen. In dieser Zeit bleibt das Gerät Eigentum der Schule 
und wir können Medienerziehung leisten, indem wir z. B. auch be-
stimmen, welche Apps auf dem Gerät sein dürfen (z. B. keine 
Spiele!). Nach den 24 Monaten kaufen Sie das Gerät zum 
Restwert von ca. 170 € und erwerben Eigentum, das Ihre Kinder 
in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 im Unterricht weiterverwenden. Da 

Sie nun Eigentümer sind, können Sie das iPad auch nach Ihren Vorstellungen benut-
zen. Die Kinder und Jugendlichen müssen nur die 11 iPad-Regeln der Schule beach-
ten. 
 
Wir würden uns freuen, wenn sich, wie im Vorjahr alle Eltern dafür entscheiden 
könnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Manfred Jahreis, RSD 
und das iPad-Team der Staatlichen Realschule Gauting 
 
 

 


