
Liebe Eltern unserer 7. Klassen,
 
mit Blick auf den Gesamtkonferenzbeschluss vom 28.04.2022 möchten wir Ihnen mitteilen,
dass unser Bring Your Own Device - Konzept für die zukünftigen 8. Klassen bereits ab 
dem 1. Halbjahr des Schuljahres 2022/23 gilt. Dieses sieht das eigene Mitbringen und Nut-
zen eines technischen Gerätes (z.B. Tablet mit Stift) im Unterricht vor.
 
Die Nutzung von Computern ist in beruflichen wie privaten Bereichen heute eine Selbst-
verständlichkeit. Gerade die durch Covid-19 bedingte Schulschließung hat uns aufgezeigt,
wie wichtig digitale Medien sind, um in einer solch herausfordernden Zeit in Kontakt blei-
ben zu können - sowohl die Lehrer:innen mit ihren Klassen, als auch die Schüler:innen un-
tereinander.
Auch im Unterricht ist die Bedeutung des Computereinsatzes als zusätzliches Lernmedium
enorm wichtig. Die gemeinsame Arbeit an Aufgaben, Texten oder Präsentationen, der Ein-
satz von Lernsoftware, die Nutzung von digitalen Animationen zur Verdeutlichung von In-
halten im Unterricht oder die schnelle Recherche von aktuellen Inhalten sind nur einige 
Beispiele dafür. Digitale Medien ergänzen somit den Unterricht und sollen in bestimmten 
Unterrichtsphasen unterstützend eingesetzt werden.
Im Unterricht lernen unsere Schülerinnen und Schüler neue Medien sinnvoll und überlegt 
einzusetzen. Im Rahmen der Förderung von Medienkompetenz wird auch die Fähigkeit 
der kritischen Reflexion von Medien(inhalten) und des eigenen Handelns vermittelt. Unse-
re Schüler:innen sollen befähigt werden, neue Medien verantwortlich zu nutzen.
Gleichzeitig bleibt für uns ein gutes soziales Miteinander nach wie vor von großer Bedeu-
tung. Daher möchten wir, dass die Nutzung der digitalen Geräte auf den Unterricht be-
schränkt bleibt.
 
Aus diesen Gründen sollen alle Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe ab dem 
ersten Halbjahr einen für das Lernen geeigneten Laptop bzw. ein Tablet mit Stift im Unter-
richt verwenden. Dabei ist die IT-Infrastruktur der Schule so ausgelegt, dass verschiedene 
Geräte unterstützt werden.
Sollte Ihr Kind über kein mobiles digitales Gerät verfügen, haben wir ein paar Empfehlun-
gen auf unserer Homepage zusammengestellt. Diese finden Sie unter folgendem Link: htt-
ps://www.weierhof.de/news/gymnasium/empfehlung-fuer-digitaleendgeraete-15907/.
Falls Sie weitere Fragen zu geeigneten Geräten haben oder weitere Unterstützung benöti-
gen, können Sie sich gerne über die Mailadresse: helpdesk@weierhof.org an unser Help-
deskteam wenden.
 
Bei Bedarf – insbesondere bei Lernmittelfreiheit – bestehen Förderungsmöglichkeiten; hier
können Sie auch gerne auf uns zukommen.
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Versicherung für das Gerät sinnvoll sein kann. 
Insbesondere bietet die Firma AstraDirect an, Geräte, die im Schließfach gelagert sind, zu 
versichern. Diese Versicherung kann zusätzlich gebucht werden.
 
Gerne beantworten wir Fragen zu einem für den Unterricht geeigneten Gerät, bzw. zu der 
Eignung eines Geräts für den Unterricht.
 
Mit freundlichen Grüßen
Michael Scholz
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