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Elternanschreiben
Einführung einer Tablet-Klasse im Schuljahr 2016/17
Ab dem Schuljahr 2016/17 wird an der Lisa-Tetzner-Oberschule eine Tablet-Klasse eingeführt.
Vom 7. Jahrgang an aufwärts sollen von den Schülerinnen und Schülern in allen Fächern IPads
genutzt werden, um die Lernprozesse individueller und anschaulicher zu gestalten.
Schon jetzt gibt es schuleigene Notebooks und Tablets. Diese werden regelmäßig zum
selbstständigen Lernen eingesetzt. Dabei können Programme im Internet genutzt werden, die sich
automatisch an den individuellen Leistungstand des Schülers anpassen. Auf der Homepage der
Oberschule gibt es ein „Lernportal“ in dem für alle Schulfächer zahlreiche Links angegeben sind.
Daneben benutzen die Schülerinnen und Schüler die schuleigenen mobilen Geräte zur
Präsentation ihrer Lernergebnisse und für die Informationssuche im Internet.
In den Tablet-Klassen soll der Tablet-Computer zum ständigen Lernbegleiter aller Schüler werden.
Bundesweite Erfahrungen unterstreichen, dass durch den Einsatz der Tablets die Motivation zum
selbstständigen Lernen sichtbar gesteigert wird und sich die Lernkultur positiv verändert: Die
Schülerinnen und Schüler übernehmen mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen. Die Rolle der
Lehrerinnen und Lehrer wandelt sich stärker hin zum Berater der Lernenden und zum Organisator
von Lernprozessen.
Für die Einführung der Tablet-Klasse hat die Lisa-Tetzner-Oberschule die Initiative "schoolTab"
als Partner gewählt. Neben einem Finanzierungsmodell bietet „schoolTab“ auch
Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte an.

Bei der Anmeldung Ihres Kindes an der Lisa-Tetzner-Oberschule, möchten wir abfragen, ob Sie
und Ihr Kind daran interessiert sind, ab dem Jahrgang 7 in einer Tablet-Klasse mitzuarbeiten.
Mit allen Interessierten werden wir uns zu Beginn des nächsten Schuljahres zusammensetzen und
über Ihre Fragen z.B. über die Finanzierung ins Gespräch kommen.
Heute bitten wir Sie, folgende unverbindliche Vorabfrage zu beantworten.
Bitte kreuzen Sie an: a, b, oder c:
Meine/Unsere Tochter / Mein/Unser Sohn ____________________________________________
a. hat Interesse an der Mitarbeit in einer Tablet-Klasse ab Jahrgang 7.
b. hat kein Interesse an der Mitarbeit in einer Tablet-Klasse.
c. Ich kann/Wir können es jetzt nicht entscheiden.

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _____________________________________________

