Wichtige Informationen zum Einsatz von digitalen Endgeräten
Das St. Ursula Gymnasium hat eine sehr gute digitale Ausstattung im Haus:
•
•
•
•
•

Flächendeckendes Schüler*innen- und Lehrer*innen-WLAN
Leistungsfähiges Intranet
Digitale Tafeln (interaktive Whiteboards)
Digitale Messwerterfassungssysteme
Digitale Labortechnik

Den Schüler*innen steht mit MS Teams eine kostenlose interaktive digitale Plattform zur Verfügung.
Teil dieses Angebots ist auch eine kostenlose Nutzung der MS-Office-Produkte.
Um diese digitalen Angebote gut nutzen zu können, sind digitale Endgeräte in Schüler*innenhand
wichtig und nötig, denn nur so ist das individuelle Arbeiten möglich.
Die Schule entwickelt derzeit gleichermaßen mit Hochdruck und Sorgfalt ein Konzept zur Einführung
von ipads. Da sich dieses Konzept noch in der Entwicklung befindet und es den entsprechenden
Gremien vorgestellt werden muss, um verabschiedet zu werden, ist es hier nicht en detail vorlegbar.
Zu Ihrer eigenen Orientierung können wir die wichtigsten Eckpunkte unserer Überlegungen angeben,
über die Sie informiert sein sollten und die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen
sollten.

1. Wir sehen in der Nutzung digitaler Endgeräte einen erheblichen pädagogischen und
didaktischen Fortschritt, auch in puncto Individualisierung.
2. Wir erkennen die Notwendigkeit zur Medienerziehung und leisten unseren Beitrag zur
digitalen Mündigkeit.
3. Wir haben im Haus ipad-Koffer, die wir (auch jetzt schon) im Unterricht einsetzen.
4. Während der ersten beiden Schuljahre am St. Ursula Gymnasium soll die Nutzung digitaler
Endgeräte auf die Nutzung dieser schuleigenen Geräte beschränkt ein.
5. Ab dem 7. Schuljahr werden wir alle Eltern und Erziehungsberechtigten bitten, ein eigenes
Geräte anzuschaffen. Dies wird einheitlich ein ipad sein, denn nur für ipads besteht die
Möglichkeit, die Geräte in der Schule zu verwalten und zu steuern (Freigabe von Apps usw.).
Außerhalb der Schule schalten die Geräte dann in den „Privatmodus“ um.
6. Unser Konzept zum Einsatz digitaler Endgeräte hat im Blick, dass eine Anschaffung nicht
immer problemlos ist. Es wird Unterstützungsmöglichkeiten vorsehen.

Bitte nehmen Sie diese Informationen sorgfältig zur Kenntnis. Gerne kommen wir mit Ihnen darüber
ins Gespräch. Eine verbindliche Zustimmung können/brauchen Sie im Rahmen der Anmeldung nicht
geben, da – wie gesagt – das Konzept noch nicht die Gremien durchlaufen hat, da es sich noch in der
beschleunigten Entwicklung befindet. Dennoch ist es wichtig und unabdingbar für Sie und uns, dass
Sie diesen Entwicklungen positiv gegenüberstehen und darüber Bescheid wissen.

