
 

iPads 
am AGO 

 

  
 

Medienkompetenz. 
Erfahrung. Selbstständigkeit. 
Lernerfolg. Individualität. 
Seit knapp sechs Jahren gibt es iPad-Klassen am Alten 
Gymnasium. Angefangen mit einem Projekt starten wir im 
kommenden Schuljahr die dritte iPad-Klasse und können aus 
den Erfahrungen der letzten sechs Jahre viele Neuerungen für die 
Förderung der Medienkompetenz und den individuellen 
Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler umsetzen. 



 

iPad-Klassen - 
Vom Projekt zur Etablierung 

Vergangenheit (Start der Testphase) 
- Einführung einer iPad-Klasse als Projekt gefördert 
durch Niedersächsisches Landesamt für Qualitätsentwicklung  
- Systematische Verankerung mobiler Lernprozesse 
- Sammlung von Erfahrungen im Umgang mit iPads im 
unterrichtlichen Kontext 
- Elternfinanzierte iPads über die NWZ 
 
 
Vergangenheit (Aus Projekt wird Alltag) 
- Start zum Schuljahr 2017/2018 in der Klasse 7b 
- Auswertung der Erfahrungen aus erster iPad-Klasse mit 
Rückschlüssen und Verbesserungen  
- Elternfinanzierung mit Versicherung 
- Einführung der Classroom-App 
 
 

 
 Neuerungen seit dem Schuljahr 2019/2020 
- Einführung einer iPad-Klasse zum Schuljahr 2019/2020 
- Zentrale Finanzierung über eine Firma inklusive 
Versicherung und Bildungsfond 
- Sichere Verwaltung der iPads im Schulnetz über einen 
MDM-Server und sicherer Einsatz der Taschenrechner-App 
bis zum Abitur 
- Implementierung mehrerer iPad-Klassen pro Jahrgang 
- Ab dem Schuljahr 2023/24 werden alle siebten Klassen 
iPad-Klassen 

 
 
 
 
 
  

Haben Sie Fragen? 

Sprechen Sie mich gerne 

an!  



 

Fragen und Antworten  
kurz und knapp 

Was ist eine iPad - Klasse?  
Neben den konventionellen Lehrmitteln arbeiten die Schülerinnen und Schüler sowohl im 
Unterricht als auch zu Hause mit ihren eigenen iPads. Der Einsatz im Unterricht erfolgt immer 
funktional, es wird folglich Unterrichtssequenzen mit und ohne iPads geben. 
Warum iPads?  
Im Gegensatz zu Notebooks, die eine zu geringe Akkulaufzeit aufweisen und pädagogische 
Herausforderungen wie z. B. den „Halbgesichtsunterricht“ bergen, hat sich der Einsatz von 
iPads im Schulunterricht bewährt.  
Zur Wahrung der Chancengleichheit und um den Einsatz der Geräte auch in Prüfungssituationen 
zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass alle Schülerinnen und Schüler mit dem gleichen Gerät 
arbeiten, das über einen Schulserver gewartet und gesichert wird. 
Wie sollen die iPads finanziert werden?  
Die Schule finanziert die gesamte Infrastruktur (WLAN, Server usw.). Ihnen obliegt die 
Anschaffung des Endgerätes. Die Kosten hierfür liegen bei ca. 450, - € und muss über ein 
Educations-Store, welche die Schule anhand von Preis/Leistungskriterien auswählt, gekauft 
werden. Eine Hülle, ein Tablet-Stift und eine Tastatur werden ebenfalls benötigt. Diese Produkte 
können über die Schule oder auch privat beschafft werden. Gleiches gilt für eine Versicherung, 
die nicht verpflichtend ist, aber ebenfalls über die Schule finanziert werden kann. Neben dem 
Kauf mittels Einmalzahlung wird es ebenso die Möglichkeit einer Ratenzahlung (0,00%-
Finanzierung) geben. Da die Mitarbeit in einer iPad-Klasse nicht an finanziellen Schwierigkeiten 
scheitern soll, kann das iPad über einen Bildungsfond der Stadt Oldenburg geliehen werden.  
Die Anschaffung des ansonsten obligatorischen Taschenrechners (ca. 120 €) und eines 
elektronischen Wörterbuchs (ca. 125 €) entfällt bei Verwendung eines iPads.  
Wo und wann kaufe ich das iPad?  
Durch die Verwendung der iPads in Prüfungssituationen ist eine Verwaltung der Geräte durch 
die Schule mit einem MDM-System notwendig. Dies erfordert eine Anschaffung der iPads über 
die von der Schule präferierte Einrichtung, um ein sicheres System installieren zu können. Über 
den konkreten Ablauf informieren wir Sie rechtzeitig. Geplant ist die Anschaffung im letzten 
Quartal der 6. Klassen, um einen möglichst reibungslosen Start in Klasse 7 zu gewährleisten.  
Welche Klassen werden iPad-Klassen? 
Bei der Anmeldung am Alten Gymnasium werden Sie danach gefragt, ob Ihr Kind an einer 
iPad-Klasse interessiert ist. Im Laufe des fünften Schuljahres werden die Anmeldebögen 
ausgewertet. Die Klasse mit dem größten Interesse am Umgang mit iPads wird künftig zur 
iPad-Klasse. Ab dem Schuljahr 2023/2024 werden alle siebten Klassen zu iPad-Klassen.



 
 


