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I .  Begründung für den Einsatz der Medientechnologien wie 
iPad, t iptoi-Stift ,  LEGO Education (WeDo) und Toniebox 
 
Grundgedanken des Curriculums digitale Medien an der 
Didrik-Pining-Schule  

„Unter Deutschlands Schülern grassiert ein merkwürdiges Phänomen, es ist 
eine Art Persönlichkeitsspaltung. Morgens und abends leben sie in der 
digitalen Welt, die sich in rasender Geschwindigkeit verändert; tagsüber 
versuchen sie, sich für diese Welt zu rüsten – in Schulen, in denen 
Overheadprojektoren verstauben, Computerräume Museen gleichen und 
Lehrer morgens Schlange vorm Kopierer stehen. 97 Prozent der 
Jugendlichen besitzen ein Smartphone, 99 Prozent der Schulen besitzen 
Kreide.“1  

Digitales Verständnis und Umgang mit neuen Medien sind 
Zukunftskompetenzen, die bisher an der Institution Schule kaum 
vorkommen. Die Didrik-Pining-Schule wird in Zukunft mehr und mehr 
einen Beitrag dazu leisten, digitales Verständnis und das sich Aneignen von 
Wissen mit neuen Techniken zu fördern. Kinder und Lehrkräfte verbringen 
einen großen Teil ihrer Lebenszeit in der Schule. Der Unterricht und das 
Erreichen von Bildungszielen sind darin unbestrittenes „Kerngeschäft“. 
Doch wenn wir als Grundschule „die Kinder da abholen wollen, wo sie 
stehen“ um sie beim Erreichen der Bildungsziele zu unterstützen, müssen 
wir die mediale Ausstattung der Kinderzimmer wahrnehmen: Tablet, tiptoi-
Stift, Toniebox, Lego Education und Smartphone mit Lernapps sind dort 
Realität. Unsere Kinder erfahren in ihrem Lebensumfeld den Einsatz 
digitaler Medien in allen multiperspektivischen Lernbereichen. Die digitale 
Lern- und Lebenswelt darf nicht vor dem Eingang der Didrik-Pining Schule 
ausgesperrt werden. Die Didrik-Pining-Schule will für Chancengleichheit 
																																																								
1	Manuel	J.	Hartung:	Die	neue	Schule	[...],	DIE	ZEIT	Nr.	49/2018	
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sorgen und allen Kindern eine grundlegende Medien-, Informations-, 
Programmierungs- und Kommunikationskompetenz vermitteln. An der 
Didrik-Pining-Schule soll nicht auf die Primärerfahrungen der Schüler und 
Schülerinnen verzichtet werden und so soll der Einsatz neuer 
Medientechnologien und deren sinnvolle Nutzung in das Konzept der 
Schule eingebunden werden. Natürlich kennen wir die Problematik, dass 
einige unserer Schüler und Schülerinnen oft passiv vor ihren Endgeräten 
sitzen und teilweise Battle-Games wie Fortnite, die zur Abstumpfung 
gegenüber Gewalt führen, spielen. Wir treten diesem pädagogisch 
gegenüber, in dem wir auf der einen Seite z.B. Informationselternabende zu 
dieser Thematik veranstalten und einen sinnvollen Umgang mit diesen 
Medien vermitteln und auf der anderen Seite verstärkt Bewegungselemente 
(Pausenclown, Oase, Streetdance in der Pause etc.) in den Schulalltag der 
Didrik-Pining-Schule integriert haben.  

iPad mit Lernapps im Unterricht:  Unsere Schule hat sich Anfang 
2016 auf den Weg gemacht, Lerncontent z.B. in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Sachunterricht mit Hilfe von iPads und den darauf 
installierten Lernapps einiger renommierter Bildungsverlage wie 
Westermann, Klett u.a. zur Vertiefung des Gelernten zum 
selbstverständlichen Bestandteil des Unterrichts werden zu lassen. Mit 
didaktisch gestalteten Apps (Analysefunktion der Lernzuwächse innerhalb 
der App, Belohnungssystem) in den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht, Englisch, Kunst und Musik wurde ein neuer Weg beim 
Erstellen eines Lern-Arrangements für unsere Schüler und Schülerinnen 
beschritten. Mit den auf die Fächer zugeschnittenen Apps wird die 
Gamification aufgebaut und damit u.a. auch die Leistungsfähigkeit der 
Lerner gesteigert. 2  Der Einsatz von Spielelementen innerhalb der 

																																																								
2	Bei	der	Gamification	geht	es	darum,	Spielelemente,	wie	Regeln,	eine	Rahmenhandlung,	Punkte	
und	Belohnungen	in	einen	lernförderlichen	Kontext	einzubauen	bzw.	in	den	jeweiligen	
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Lernlektionen der Apps fördert die kognitive und kreative 
Leistungsfähigkeit der Lerner. Des Weiteren ermöglichen viele Lernapps, 
den individuellen Lernzuwachs zu dokumentieren. Auch die 
unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten werden innerhalb der Apps 
berücksichtigt. Besonders durch die Möglichkeit einer individuellen 
Fehlerdiagnose sowie gezielter Fördermaßnahmen und Trainingsangebote 
innerhalb der einzelnen Kapitel (Lernlektionen) in den Lernapps ist ein 
individuelles Üben, Gelerntes zu sichern und anzuwenden sowie Neues 
dazuzulernen, gewährleitet. Aufgrund der Portabilität und der hohen 
individuellen Anpassungsmöglichkeit an unsere Lerner sehen wir viele 
produktive Einsatzmöglichkeiten des iPads besonders in den drei Fächern 
Deutsch, Mathe und Sachunterricht. Mit einem iPad können unsere Lerner 
nicht nur mit individualisierten Apps lernen, sondern auch mobile 
Internetrecherchen über die Kindersuchmaschine „Blinde-Kuh“ 
durchführen, Texte, Bilder, Videos und Tondateien wiedergeben oder es als 
elektronisches Musikinstrument einsetzen. Gerade das Letztere kann 
bestätigt werden nach einem Forschungsprojekt im Rahmen einer 
Masterarbeit einer Masterstudentin der Universität Hildesheim an unserer 
Schule. Der Einsatz von iPads im Musikunterricht mit der App GarageBand 
wurde von einem Musiklehrer der Didrik-Pining-Schule nach dem 
Forschungsprojekt weiter geführt. Durch die verschiedenen Apps sind eine 
Menge Erweiterungen und Nutzungsoptionen gegeben. Die Schüler und 
Schülerinnen können aus dem iPad zum Beispiel eine Videokamera, ein 
Präsentationsinstrument (im Verbund mit einem interaktiven Whiteboard) 
oder einen Rechtschreib-Trainer machen. Eine weitere Besonderheit des 
iPads ist die äußerst unkomplizierte Integration in die 
Unterrichtsorganisation: Das iPad dient dem Lerner als Arbeitswerkzeug an 
seinem Platz. Die Kinder müssen ihren Arbeitsplatz nicht mehr verlassen, 

																																																																																																																																																																																											
Fachunterricht	zu	integrieren.	Der	Ansatz,	bestimmte	Elemente	des	unterrichtlichen	Alltages	zu	
gamifizieren,	trägt	zur	Auflockerung	des	Unterrichtsgeschehen	bei.	
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um in einem Computerraum zu arbeiten, da das iPad sich in die äußere 
Lernumgebung einfach integrieren lässt.3 

Die Kinderwebsite der Didrik-Pining-Schule wurde 2017 gestartet, um 
das Empowerment der Schüler und Schülerinnen zu unterstützen. Auf der 
Website präsentieren die Kinder ihre Ausgaben der Schülerzeitung, ihre 
geschriebenen Geschichten, Aufsätze sowie ihre Erlebnisse von Festen und 
Klassenfahrten. Auch aktuelle Anlässe, die Arbeit im Schülerrat und ihre 
kreativen Ideen zur Veränderung der Didrik-Pining-Schule finden hier u.a. 
ihren Platz. Mit der Erfahrung, eigene Inhalte auf der Kinderwebsite sowie 
in der Schülerzeitung zu veröffentlichen, erhalten die Schüler und 
Schülerinnen die Chance, Selbstwirksamkeit zu erleben. 

Das audiodigitale Lernsystem tiptoi wurde Anfang 2018 in den drei 
ersten Klasse der Didrik-Pining-Schule eingeführt. So haben sich die 
Klassenleitungen der Grundschule des 1. Jahrgangs darauf geeinigt, die 
Einführung der Phoneme und Grapheme u.a. mit Unterstützung von tiptoi-
Stiften im Verbund mit im Deutschunterricht eingeführten Lernfibeln „Erste 
Buchstaben“ sowie „Deutsch 1. Klasse“, durchzuführen. Das Besondere an 
diesen Lernfibeln ist, dass sie auf mit Anoto-Punktemuster codiertem Papier 
(auch bezeichnet als digitales Papier) gedruckt sind. Die Kinder können 
dann mit der Spitze des Stiftes, der einen optischen Infrarot-Sensor (OID-
Technologie) besitzt, ein Bild in den codierten Lernfibeln berühren und 
bekommen daraufhin über die mit dem Stift verbundenen Kopfhörer 
(welche die Eltern am Anfang des Schuljahres anschaffen mussten) eine 
sprachliche Information. Wenn ein Kind zum Beispiel ein Detail in einem 
Bild berührt, auf dem ein Sofa abgebildet ist, so bekommt es die 
Information: „Das ist ein Sofa“. Ein zweites Berühren mit dem Stift auf 
dasselbe Detail erzeugt eine weitere Zusatzinformation für den Lerner. 

																																																								
3	Die	Konzeption	„Ergänzender	iPad	Unterricht	an	der	Didrik-Pining-Schule“	befindet	sich	im	
Anhang.	
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Hiermit kann jedes Kind eigenständig und im individuellen Lerntempo 
einen grundlegenden Wortschatz sowie einfache Satzstrukturen erwerben. 
Durch das eigenständige Arbeiten und die audio-visuelle Medienerfahrung 
erleben wir eine hohe Motivation bei unseren Grundschulkindern des ersten 
Jahrgangs beim Lernen mit dem audiodigitalen Lernsystem tiptoi. 
Mit den beiden tiptoi-Lernfibeln für das Fach Deutsch und den 
dazugehörigen Stiften erfahren die Kinder des 1. Jahrgangs der 
Grundschule die Themen im Deutschunterricht interaktiv, spielerisch und 
eigenständig. 
So gibt es in den beiden tiptoi-Lernfibeln Lektionen zum Anlaute hören, 
dem Lesen von lauttreuen Wörtern, dem Bilden/Zuordnen von 
Reimwörtern, dem Erkennen von An-, In- und Auslauten, dem Bestimmen 
von Silben sowie dem Erkennen von Nomen, Adjektiven, Artikeln, Verben 
bis hin zu der Frage: „Was ist ein Diphthong?“ Die tiptoi-Stifte im Verbund 
mit den Lernfibeln fördern das modellhafte Erkunden und Ausprobieren 
und geben schnelles Feedback zum Lernerfolg. 
 
Hören stellt die Basis für die Erweiterung des Wortschatzes, der Lese- und 
Ausdrucksfähigkeit und der Kompetenz des konzentrierten Hörens dar. Mit 
dem Einsatz der Toniebox mit Hörspielfiguren (NFC-Chip) sowie frei 
bespielbaren Kreativ-Tonies im Deutschunterricht, sollen spielerisch und 
fokussiert neue Inhalte vermittelt werden bzw. Gelerntes weiter gefestigt 
werden. Da sehr viele unserer Lerner Deutsch als Zweitsprache lernen und 
Zuhause eher die Herkunftssprache gesprochen wird, hilft es diesen 
Kindern sicherlich bei der Entwicklung ihrer Literacy Erfahrung bezüglich 
der richtigen Aussprache des Deutschen und der Wortschatzerweiterung. 
Einige Elternhäuser haben nach dem Einsatz der Tonibox im Unterricht der 
1. Klasse der Didrik-Pining-Schule eine eigene für zu Hause angeschafft. 
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Anfang 2019 wird mit dem Lernkonzept WeDo 2.0 von LEGO 
Education an der DPS ein neuer Weg in der Konzeption 
vielperspektivischen Sachunterrichts beschritten und ein zeitgemäßer 
anschaulicher und handlungsorientierter Unterricht umgesetzt. Unter 
Einsatz der verschiedenen LEGO-Bauelemente und der auf Kinder 
zugeschnitten App „WeDo 2.0“ die auf den iPads der Schule installiert ist, 
erarbeiten Kinder der DPS ab der 2. Klasse im Sachunterricht haptisch 
Modellösungen mit lebensechtem Anwendungsbezug. Damit wird das 
Interesse für Naturwissenschaften geweckt und Bezug zur Realität 
hergestellt. Es kann gesagt werden, dass naturwissenschaftliche und 
technische Themen, die nach dem schulinternen Kerncurriculum 
unterrichtet werden, noch lebendiger und verständlicher mit dem 
Lernkonzept WeDo 2.0 umgesetzt werden können. Die im 2017 
verabschiedeten Kerncurriculum für den Sachunterricht in Niedersachsen 
geforderten Themen wie z.B. Bionik oder aber die einfache 
Programmierung werden damit im Unterricht aufgegriffen. Beispielsweise 
wird es der Lerngruppe ermöglicht, selbst gebaute Modelle, welche 
verschiedene Sensoren besitzen, mit einer einfachen, intuitiv bedienbaren 
Programmierumgebung mit Drag'n'Drop-Funktion mit der App „WeDo 2.0“ 
zum Leben zu erwecken. Hierbei erlernen unsere Schüler und Schülerinnen 
die elementare Logik des Programmierens und werden animiert, Probleme 
zu erkennen und kreative Lösungen im Team zu entwickeln. Die einzelnen 
Themen innerhalb der App WeDo 2.0 sind inhaltlich aus dem 
„Perspektivrahmen Sachunterricht“ der Gesellschaft für Didaktik des 
Sachunterrichts (GDSU) entnommen worden. 
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II .  Schritte in die Zukunft – Einbindung/Einsatz neuer unab- 
dingbarer Medientechnologien in einem zeitgemäßen Unterricht 

Interactive Whiteboard: Es gibt mehrere wichtige Komponenten für 
den Aufbau einer verlässlichen Technologie im Klassenzimmer. Viele 
Elemente sind für Funktion und Effektivität erforderlich: mobile Endgeräte, 
Lernapps aber auch Mobile Device Management (MDM Apps) zur 
Steuerung der Schüler iPads. Außerdem sind große interaktive Displays 
entscheidend für das Klassenzimmer und besonders wichtig für eine 
effektive Arbeitsgruppen- und Ganzklassenpädagogik und das von Schülern 
mitgestaltete Lernen. Mittlerweile gibt es viele Hersteller von IWBs 
(interaktiven Whiteboards). Wir präferieren den Anbieter Prowise, da dieser 
nach unserem Kenntnisstand als einziger Hersteller ein 20-Punkt-
Multittouchdisplay (65“ ProLine+) anbietet, welches auf einem kipp- und 
rollbaren Lift (iPro Toddler Lift) montiert ist und sich in dieser 
Kombination hervorragend für die Gruppenarbeit am vertikalen 
„Touchtable“ (interaktiven Whiteboard) in der Grundschule eignet. Der 
Hersteller hat speziell hierzu sogenannte „Touchtable-Tools“ für Themen in 
den Bereichen Rechnen, Lesen und Schreiben entwickelt. Die einzelnen 
Lernspiele in den Tools sind mit Sternen versehen, welche die Lernstufen 
der einzelnen Spiele angeben. An einem zum Tisch kippbaren interaktiven 
Display können die Lerner, gemeinsam im Klassenverbund, spielerisch 
Wissen durch interaktive Lernspiele erarbeiten. Als Verwendungszweck für 
das interaktive Whiteboard sind weiter vorgesehen: 

- Die Nutzung als Tafel und Whiteboard mit elektronischen Stiften und 
Schwamm, Speicherung und Wiedergabe von Tafelbildern (Screenshots) zu 
jeder Zeit. Tafelbilder können auch ausgedruckt sowie mit anderen 
Kollegen geteilt werden. 

- Der Einsatz von Filmen, Bildern, interaktiven Gruppen-Lernspielen ohne 
zeitstehlenden Raumwechsel. 
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- Bildschirmübertragungen zwischen den iPads der einzelnen Kinder und 
dem Whiteboard herzustellen. So können einzelne Schüler und 
Schülerinnen der Klassengemeinschaft ihre Ergebnisse am großen 
interaktiven Whiteboard präsentieren. 

Dokumentenkamera: Visualizers wie Dokumentenkameras sind eine 
zeitgemäße Alternative zum Overhead-Projektor. Die Dokumentenkamera 
bildet echte Realien, schriftliche wie auch bildliche Vorlagen (Texte, 
Bilder, Folien) ab und erzeugt Abbildungen, die mit dem interaktiven 
Whiteboard in Großformat für alle sichtbar wiedergegeben werden. Der 
Vorteil gegenüber einem herkömmlichen Overhead-Projektor ist der, dass 
vorab keine Folien oder Texte hergestellt oder kopiert werden müssen, 
sondern die jeweiligen Vorlagen unmittelbar vor Ort abgetastet werden 
können und direkt allen Lernern gleichzeitig zugänglich gemacht werden 
können. Des Weiteren können alle abgetasteten Vorlagen als Datei (z.B. auf 
einem USB-Stick) gespeichert und somit wieder verwendet bzw. weiter 
verarbeitet werden. Dokumentenkameras besitzen darüber hinaus eine 
Präzisionskamera, mit der sich Objekte aus den unterschiedlichsten 
Blickwinkeln detail- und farbgetreu darstellen lassen. Damit steht, 
beispielsweise für den Sachunterricht, ein Medium zur Verfügung, mit dem 
kleinste Objekte wie etwa ein in einem Bernstein eingeschlossenes Insekt 
oder ein Blütenstempel einer Tulpe für alle gleichzeitig vergrößert und 
anschaulich gemacht werden können. Der Einsatz der Dokumentenkamera 
im Verbund mit einem interaktiven Whiteboard stellt eine erhebliche 
Verbesserung der Darstellungsgröße und Darstellungsqualität dar, so dass 
Präsentationen der Lernergebnisse deutlich besser für den Unterricht und 
das Lernen nutzbar gemacht werden können. 
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III .  Forderungen der Digital-Pining-Schule: Unsere sich unter dem 
Einfluss der Digitalisierung wandelnde Gesellschaft bringt neue 
Herausforderungen an die heranwachsende Generation mit sich. Der 
Erwerb von Medienkompetenz ist eine zentrale Aufgabe, zu welcher die 
Didrik-Pining-Schule einen maßgeblichen Beitrag leisten möchte. Mit Hilfe 
des „Digitalpakt Schule“ soll die digitale medientechnologische 
Infrastruktur der Didrik-Pining-Schule weiter ausgebaut werden. Durch den 
„Digitalpakt Schule“ und den sich daraus ergebenen technischen 
Möglichkeiten wird sich die Unterrichtsqualität an unserer Schule 
verbessern. Die Schüler und Schülerinnen der Didrik-Pining-Schule sollen 
zukünftig chancengleiche Medienbildung erhalten und somit gut auf die 
gestellten Anforderungen, welche die weiterführenden Schulen an sie 
stellen werden, vorbereitet sein. Die Didrik-Pining-Schule bittet die 
Stabstelle für Digitalisierung sowie den FB 16 (Ausstattung zeitgemäßer 
WiFi Access-Points) sowie den FB 11.2 (Beschaffung) um schnelle und 
koordinierte Hilfe bei der Umsetzung des Ziels, jeweils zwei interaktive 
Whiteboards (Prowise ProLine+, 65“) mit dem Prowise iPro Toddler-Lift 
auf den 3 Etagen des Schulgebäudes zu bekommen. Der Verbund mit 
jeweils einer Dokumentenkamera wird dringend empfohlen und diese 
Kameras sollen deswegen ebenfalls angeschafft werden. Da die Didrik-
Pining-Schule an die 500 Schüler und Schülerinnen besuchen, ist zu dem 
2016 angeschafften iPad Aufladewagen (Parott) mit 21 Schüler-iPads 
(9,7“/32GB) dringend ein zweiter anzuschaffen, da sich zu viele Kollegen 
und Kolleginnen diesen aktuell im täglichen Unterricht teilen müssen.  

„Schüler brauchen heute vor allem drei Dinge: ein Tablet, ihre Sportsachen 
und das Schulbrot.“4  

 

																																																								
4	Dorothee	Bär,	Staatsministerium	für	Digitalisierung,	4/2018	
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IV. Anhang 

Konzeption: Ergänzender iPad Unterricht an der Didrik-
Pining-Schule 

   

 

 

 

 

 

 

RESSOURCEN
# 1

ABER: 
Flickenteppich  

bei der WiFi   
Abdeckung im 
Schulgebäude   

+
UND: 

Es fehlen  
immer noch   
 die IWB’s in 

den einzelnen   
Klassenräumen!  

-A-	
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RESSOURCEN
# 2

21x SuS iPads  
 1x Admin iPad 

(Steuerung) 

   RESSOURCEN
# 2

ca. 30 Apps für Deutsch 
ca. 40 Apps für SU 

ca. 20 Apps für Mathe,  
Englisch sowie Kunst 
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KOMPETENZBEREICHE KC-DEUTSCH.2017

IPAD EINSATZ IM DEUTSCHUNTERRICHT.
➤1. Einsatz von Lernvideos und interaktiven ABs:  
➤ im Rechtschreib/Grammatik-Unterricht; 
➤zur Erklärung von Aufsatzformen. 
➤2. Bearbeitung von digitalen ABs oder interaktiven 
Aufgaben. 

➤ZB. Zuordungsaufgaben: Stilmittel oder Übungen 
zu unregelmäßigen Verben. 

➤3. Nutzung des Deutschbuches/Fibel als eBook. 
➤4. Kollaboratives Arbeiten der SuS in einer 
interaktiven Geschichtenwerkstatt (Knietzsche App). 

➤usw. 

-C-	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

KOMPETENZBEREICHE KC-DEUTSCH.2017

© by Niedersächsischer Bildungsserver: Kerncurriculum 
für die Grundschule Schuljahrgänge 1 – 4  (Deutsch)
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RESSOURCEN #2APP BEISPIELE: DEUTSCH 2.KL.

RESSOURCEN #2APP BEISPIELE: DEUTSCH 1.KL.	
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RESSOURCEN #2APP BEISPIELE: DEUTSCH 3.KL.

RESSOURCEN #2APP BEISPIELE: DEUTSCH 4.KL.
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IPAD EINSATZ IM SACHUNTERRICHT.
➤Durch die digitalen Medien hat sich die 
Palette der zur Verfügung stehenden 
Werkzeuge im SU erweitert. 

➤ Sie sind als „Werkzeuge zum Welterschließen“ 
zu betrachten. 

➤Diese „Werkzeuge“ sollten besonders dann im 
SU eingesetzt werden, wenn damit Sachwissen 
und Sachauseinandersetzung für die SuS 
zugänglicher und verständlicher gestaltet 
werden können. 

5 DIMENSIONEN KC-SACHUNTERRICHT.2017

© by Niedersächsischer Bildungsserver: Kerncurriculum 
für die Grundschule Schuljahrgänge 1 – 4  (Sachunterricht)
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RESSOURCEN #2APP BEISPIELE: SACHUNTERRICHT. 

DIMENSION TECHNIK (KC 2017)

App zur Thematik „Einfache Maschinen“ 

RESSOURCEN #2APP BEISPIELE: SACHUNTERRICHT. 

DIMENSION TECHNIK (KC 2017)

App zur Thematik „Einfache Maschinen“ 

○ Es können 6 einfache Maschinen erforscht werden:                                                      
Hebel, Flaschenzug, schiefe Ebene, Keil, Rad, Achse und Schrauben. 

○ SuS können:                                                                                                                             
○ -mit realistischer Physik experimentieren, physikalische Kräfte und Bewegungen   

näher kennenlernen. 
     -die Physik untersuchen, die hinter der jeweiligen Maschine wirkt. 

○ Die App: 
○ -harmoniert mit naturwissenschaftlichen Lehrplänen. 

○ Support: 
○ -kostenlose Arbeitsblätter und Handbücher im Appstore verfügbar.
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Schritte auf dem WEG zur iPad-Nutzung im Unterricht 

Regeln (SuS) 
-Wir nutzen das iPad nur mit sauberen Fingern. 

-Das iPad bleibt immer am Platz liegen.  
-Wir laufen damit nicht herum!  

-Wir halten uns an die Aufgabenstellung. 

-Mit der Folie und dem Deckel wird nicht gespielt.
-Während der Arbeit mit dem iPad bleibt das Essen etc. im Ranzen. 

-Wir löschen keine Apps oder Daten anderer Kinder vom iPad. 
-Wir benutzen keine Apps, die der Lehrer nicht freigegeben hat.

-Wenn wir etwas auf dem iPad abspielen, nutzen wir Kopfhörer. 
-Wir stöpseln das iPad wieder an seinem Platz (Nummer) an (laden).  

Schritte auf dem WEG zur iPad-Nutzung im Unterricht 

Regeln (Lehrkraft) 
-Wir tragen uns in die Ausleihliste ein/aus (Feedback Notiz). 
-Wir erinnern die Kinder daran, ihre Hände vorher zu waschen. 
-Wir zeigen den Kindern, wie die Kopfhörer aufgerollt werden.
-Wir halten stets ein waches Auge über die Lerngruppe. 
-Wir schließen SuS bei grober Missachtung der Regeln aus. 
-Wir lassen niemals die iPads unbeaufsichtigt liegen!
-Wir bringen die iPads sachgerecht zurück. 
-Wir laden nach dem iPad-Einsatz die iPads im Aufladewagen auf. 
-Wir evaluieren unseren Unterricht mit den digitalen Lernbegleitern  
  bezüglich didaktisch-methodischer Aspekte kontinuierlich. 
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