FAQ
Können eigene Geräte mitgebracht werden oder müssen neue gekauft
werden?
Es können keine privaten Geräte benutzt werden. Die Geräte für die Schule
werden über einen speziellen Anbieter gekauft und von der Schule
verwaltet.
Können die Geräte auch privat genutzt werden?
Ja, die Geräte können außerhalb der Schule privat genutzt werden.
Welche Geräte können gekauft werden?
Wir arbeiten mit iPads der neuesten Generation. Bei diesen kann die
Speichergröße selbst gewählt werden. Auch die Farbe ist frei wählbar. Es
kann jedoch kein anderes Gerät (z.B. iPad Mini oder Pro oder Air) gekauft
werden.
Wieso kann kein anderes Gerät ausgewählt werden?
Damit alle Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte das gleiche
Gerät verwenden. So verhindern wir soziale Ausgrenzung.
Apropos Ausgrenzung, was passiert, wenn ich mir das Gerät nicht leisten
kann?
Wir lassen niemanden im Regen stehen. Es gibt hier unterschiedliche
Möglichkeit, abhängig von der finanziellen Situation. Von Finanzierung
durch Raten über eine Unterstützung des Fördervereins bis hin zu
Leihgeräten ist für jeden eine passende Lösung dabei. Bitte sprechen Sie
uns an.
Was passiert mit den Geräten, wenn mein Kind mal doch die Schule
wechselt?
Die Geräte verbleiben bei Ihnen. Sie werden aus unserem
Verwaltungssystem genommen und können dann von uns nicht mehr
eingesehen werden.

FAQ
Wie wird verhindert, dass die Schüler in der Schule die Geräte zum Spielen
benutzen?
Anders als bei Handys haben die Schülerinnen und Schüler nicht die
Möglichkeit Spiele in der Schule zu spielen. Private Apps, die für den
Unterricht nicht benötigt werden, erscheinen in der Schule gar nicht erst
und können so von den Kindern nicht geöffnet werden. Nach dem
Unterricht oder in den Ferien sind natürlich alle Apps freigeschaltet.
Wie kann ich sicherstellen, dass mein Kind zu Hause nicht den ganzen Tag
vor dem Gerät sitzt?
Sie können eine Bildschirmzeit einrichten oder ganze Apps sperren. Wir
stellen gerade ein „Eltern helfen Eltern“-Programm auf, falls Sie mit dem
Umgang von iPads nicht vertraut sind.
Bewegen die Kinder sich in der Schule dann noch genug?
Wir achten sehr auf ausreichend Bewegung. In den kleinen und großen
Pausen, sowie in der Mittagszeit ist die Tabletnutzung ,analog zur
Handynutzung, verboten.
Wo verbleiben die Tablets währen der Pausen?
Hier gilt die gleiche Regelung wie bei Handys: die Geräte bleiben entweder
in der Tasche oder werden in einem Spind eingeschlossen.
Schreiben die Kinder dann gar nicht mehr mit der Hand oder in Heften?
Nein. Die Hefte sind und bleiben wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Die
Tablets erweitern die Möglichkeiten nur. Zudem fallen zukünftig alle
schweren Bücher weg. Hierfür gibt es passende Apps, welche auch offline
genutzt werden können. Das großartige ist, in die digitalen Bücher darf
sogar gemalt werden.

