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Liebe Eltern unserer 8. Klassen,

 

ergänzend zum Elternbrief vom Ende des letzten Schuljahres möchten wir Ihnen mit Blick 
auf unser Bring Your Own Device-Konzept einige weitere Informationen geben.


Um unsere Schüler:innen mit digitalen Medien vertraut zu machen und sie in einem 
verantwortungsvollen Umgang mit diesen zu unterstützen, haben wir bereits ab der 5. 
Klasse regelmäßige Schulungen und auch Workshops im Bereich Jugendmedienschutz 
durchgeführt. Programme im Rahmen des Jugendmedienschutzes werden 
selbstverständlich weitergeführt.


Ab der 8. Klasse gehen wir mit den Schüler:innen durch die Nutzung eigener Tablets im 
Unterricht einen weiteren Schritt in der Digitalisierung. Dies ist für unsere Schüler:innen 
ein bedeutender Schritt zu mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung sowie eine 
Vorbereitung für ihren weiteren schulischen und beruflichen Weg. Wie wir die 
Schüler:innen auf diesem Weg unterstützen, möchten wir im Folgenden kurz erläutern.


Im Laufe der nächsten Woche findet für jede 8. Klasse eine Einführungsveranstaltung 
statt, um den Schüler:innen die Regeln und auch den Erwerb des Tablet-Führerscheins 
zu erläutern. Die wichtigsten Regeln erhalten die Schüler:innen zusätzlich in Form eines 
Leitfadens von ihren Klassenleitungen.

Des Weiteren erklären wir den Schüler:innen die Führung eines digitales Heftes und 
stellen ihnen „OneNote“ und „GoodNotes“ vor. Die Schüler:innen dürfen selbst 
entscheiden, ob sie ihr Heft digital oder in Papierform führen möchten. Eine Heftführung 
mit Stift (digital oder analog) werden wir allerdings einfordern. Eine eingehende 
Überprüfung der Heftführung findet vor den Herbstferien im Rahmen des digitalen 
Methodentrainings statt. Hier erhalten die Schüler:innen auch ihren Tablet-Führerschein. 
Bei Nichtbestehen findet eine Nachschulung statt.


Im Laufe der nächsten Wochen werden alle Schüler:innen ab der 8. Klasse für die 
Schulbücher, für die es eine digitale Version gibt, PrintPlus Lizenzen erhalten. Diese 
werden wir als Schule gesammelt bei den Verlagen bestellen und einen bestimmten 
Betrag von den Schüler:innen einsammeln.


Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen!

 

Mit freundlichen Grüßen


Anja Betz	 	 	 	 	 	 	 Michael Schopper	 	 


(Koordinatorin „Bildung in der digitalen Welt“)	 	 (Mittelstufenkoordinator)	 
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