Über den QR-Code gelangen Sie direkt zu den ausführlicheren Informationen über unsere digitalen Klasse auf
der Schulhomepage:
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Didaktische Leitung

Frau Heinrich

IT-Koordination

Frau Rickert

Das iPad als Arbeitsgerät im Unterricht bietet viele
Vorteile, es ...
... ist motivierend und ermöglicht kollaboratives Arbeiten.
... fördert die überfachlichen Kompetenzen.
... leistet einen Beitrag zur Medienerziehung.
... kann gezielt zur Differenzierung von Aufgaben eingesetzt
werden.
... ist ein multifunktionales Gerät, um abstrakte Sachverhalte
zu visualisieren.
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Digitale Klassen
am LfG

Digitale Klassen am LfG

Individuelle Förderung

Zum Schuljahr 2021/22 fiel erstmals die Entscheidung bereits
in Klasse 5 digitale Klassen einzurichten. Basierend auf
unseren ersten Erfahrungen haben wir uns entschlossen,
auch im nächsten Schuljahr digitale Klassen einzurichten.

Mit der Nutzung des iPads ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten zur individuelle Förderung. So können die Lernenden
entsprechend ihrer Bedürfnisse in heterogenen Lerngruppen
individuell gefördert und gefordert werden. Durch das iPad
werden multimediale Zugänge zu den Lerninhalten geschaffen, wie zum Beispiel Hörimpulse, Rechercheaufgaben,
Gestaltung kreativer Präsentationen, Simulationen etc.. Die
funktionale Einbindung von (learning-)Apps machen den Klassenraum zu einem interaktiven und kooperativen Lernort.
Diese Öffnung ermöglicht es den Lernenden, sich über den
Klassenraum hinaus zu vernetzten, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten und sich auszutauschen. Lernorte und Lernzeiten lassen sich dadurch flexibler und individueller gestalten.

Die Zeiten des Lockdowns haben uns einmal mehr vor Augen
geführt, dass der gezielte und praktische Umgang mit
digitalen Medien in der Schule eine zentralere Rolle
einnehmen muss. Daher haben wir es uns zum Ziel gemacht,
unsere Schüler:innen bestmöglich auf ihre Zukunft in einer
weiterhin stetig zunehmend digitalen Welt zu machen.

iPad als Arbeitsgerät
In unseren digitalen Klassen nutzen wir die iPads genauso wie
analoge Medien als Werkzeuge für den Unterricht. Wir nutzen
also nicht mehr nur herkömmliche Schulhefte und Arbeitsblätter
in Papierform, sondern setzen nach und nach vermehrt das iPad
mit seinen vielfältigen und kollaborativen Funktionen ein.
So bietet uns das iPad die Möglichkeit, z. B. digitale Schulbücher,
Apps für die digitale Heftführung genauso wie andere digitale
Anwendung im Unterricht gewinnbringend und zielgerichtet einzusetzen.

Unsere Ideen und Ziele
In der Freizeit sind Tablet oder Smartphone häufige Begleiter. Dabei agieren Schüler:innen meist als Medienkonsumenten.
Es ist uns wichtig, dass unsere Schüler:innen lernen, reflektiert und verantwortungsvoll mit den aktuellen Medien und
deren technischen Möglichkeiten umzugehen. Eine gezielte
Medienbildung ist der Schlüssel zu den Kompetenzen, die
Schüler:innen in der digitalen Welt benötigen.
Wir möchten mit den digitalen Klassen am LandfermannGymnasium einen Beitrag dazu leisten, dass die Schüler:innen das Tablet als Arbeitsmittel entdecken, es als Hilfsmittel verwenden, um Problemstellungen damit zu lösen und
Ergebnisse zu präsentieren.
Dabei soll auch der kritische Umgang mit Medien geschult
und reflektiert werden. Das Tablet kann in diesem Kontext
die traditionellen Methoden sinnvoll ergänzen.

Das iPad wird also additiv zu den herkömmlichen Medien, Methoden und Unterrichtsformen eingesetzt und kann diese sinnvoll erweitern und ergänzen. Auf diese Weise können Aufgaben
und Inhalte an jeden Lerntyp individuell und zielgerichtet angepasst werden, sodass eine optimale Förderung erzielt werden
kann.
Für die verantwortungsvolle Nutzung des iPads als Arbeitsgerät
braucht es Regeln: Die Lernenden beschäftigen sich in unserer
Landfermann-Stunde mit dem Umgang mit den iPads. Dabei stellen sie gemeinsam mit der Lehrkraft grundlegende Regeln auf,
die ein störungsfreies Arbeiten ermöglichen und verhandeln
über Konsequenzen bei nicht regelkonformer Nutzung der iPads.
Diese ergänzen die allgemeinen Klassenregeln.

Geräte und Finanzierung
Die Geräte werden durch die Eltern erworben, die technische
Einbindung in das schulische Netzwerk erfolgt in Kooperation
mit einem externen Anbieter und dem Schulamt der Stadt
Duisburg.
Damit die Ausstattung innerhalb der Klassen weitestgehend
gleich ist, werden folgende Geräte von uns empfohlen:
- iPad 64GB WiFi (inkl. einer geeigneten Hülle, einem Apple
Pencil und einfachen kabelgebunden Kopfhörern)
- iPad 128 GB WiFi (inkl. einer geeigneten Hülle, einem Apple
Pencil und einfachen kabelgebunden Kopfhörern)
Es besteht die Möglichkeit, die Geräte über eine Laufzeit von
24 Monaten zu finanzieren.

