
 
 
Grund für die Einführung der iPads 
 

1. Warum Tablets im Unterricht? 
Die meisten Kinder und Jugendliche nutzen täglich Smartphones oder Tablets für 
Instagram, WhatsApp, YouTube, Gaming und vieles mehr. Ein Leben ohne 
Smartphones und Tablets ist aus Sicht der Schülerinnen und Schüler kaum 
vorstellbar. 
Aber auch im Bereich des Lernens spielen digitale Medien mittlerweile eine große 
Rolle. Wir fragen „Siri“ oder „Google“, wenn wir etwas wissen wollen oder etwas 
suchen. Wir schauen uns YouTube-Videos auch an, wenn wir etwas lernen wollen. 
Die digitale Welt bietet ein riesengroßes Potential, dass bisher in der Schule kaum 
Anwendung fand. 
Durch den Einsatz von Tablets in Verbindung mit geeigneten Apps lernen die 
Schülerinnen und Schüler zeitgerecht. Dadurch lassen sich die Lernmöglichkeiten 
erweitern, um die Lernergebnisse zu verbessern und die Unterrichtsprozesse zu 
unterstützen sowie zu optimieren. Außerdem wird der professionelle Umgang mit den 
digitalen Medien gefördert, der unsere Lernenden auf ihre Zukunft im Studium und 
Beruf vorbereitet. 
Auch die Erfahrungen aus der Coronazeit mit Fernunterricht und Wechselunterricht 
haben gezeigt, wie wichtig digitale Medien zur Unterstützung des Unterrichts sind. 
 
 

2. Warum die Festlegung auf iPads? 
Der Einsatz von iPads im Unterricht findet in Schulen schon seit einigen Jahren 
zunehmend statt und hat sich etabliert. Die Entscheidung für die iPads hat der 
Schulträger getroffen, was aufgrund verschiedener Kriterien nachvollziehbar ist, denn 
das iPad bietet sehr viele Vorteile für den Einsatz als Lernmittel im Unterricht: 

• einfach und intuitiv  
• gute Akkuleistung 
• guter Virenschutz 
• „instand on“ - sofort bereit 
• Nutzung des Stiftes zum Schreiben  
• sehr vielseitig 
• langlebig  

 
3. Warum müssen die Geräte privat finanziert werden? 

Die Stadt Lemgo, unser Schulträger, hat in den letzten Jahren die Infrastruktur der 
Schulen ausgebaut (WLAN, technische Ausstattung z. B. Beamer, Smart-TVs, iServ). 
Die Finanzierung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler ist dabei 
noch nicht vorgesehen. Da wir den Anschluss bei der Digitalisierung nicht verlieren 
möchten, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, iPads anzuschaffen 
und im Unterricht zu nutzen.  

 
 
 
 
 
 
 


