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Liebe Eltern, 

vor einigen Wochen wurde über die Schule ein Angebot zum Erwerb eines Tablets verschickt. An uns 

vom Elternbeirat sind hierzu recht viele Fragen aufgelaufen. Wir haben daher mit der Schulleitung ein 

klärendes Gespräch gesucht und viele dieser Fragen und Unklarheiten kritisch vorgebracht. In 

gegenseitiger Absprache ist jetzt ein Elternbrief entstanden, den wir nun gemeinsam versenden. 

Sollten Ihre speziellen Fragen im Rahmen dieses Briefes nicht beantwortet werden können, bitte ich 

Sie, mit Ihrer Klassenleitung oder mit uns vom Elternbeirat in Kontakt zu treten, damit wir möglichst 

viele Unklarheiten beseitigen können. 

 

Kristina Nitsch für den EB 

 
 

Liebe Eltern! 

 

Vor einigen Wochen erhielten Sie das Angebot, für Ihr Kind über die Schule im Rahmen 

eines Mietkaufs ein iPad zu erwerben. Dieses Angebot hat sehr unterschiedliches Echo 

hervorgerufen – von großer Zustimmung über zögerliche Unentschlossenheit bis hin zu 

klarer Ablehnung. 

Das ist nur natürlich und wir haben auch damit gerechnet. Mails, die uns mit Nachfragen 

erreicht haben, zeigten auf, dass noch weitere Informationen für eine Entscheidung 

notwendig sind. Die meisten Fragen ließen sich auch per Mail schnell beantworten. 

Dennoch möchten wir in diesem Schreiben noch auf einige Punkte eingehen. 

 

Wir hatten zunächst in Abstimmung mit dem Sachaufwandsträger geplant, mit unseren 

neuen Erstklasseltern zu starten und ihnen dieses Angebot zu unterbreiten. Schnell kamen 

aber schon während der Schuleinschreibung die ersten Nachfragen, ob es nicht auch 

möglich sei, für ein Kind in der derzeit ersten zweiten, dritten oder vierten Jahrgangsstufe 

diesen Mietkauf anzubieten. Also versuchten wir, das möglich zu machen. 

Es ist uns wichtig, noch einmal zu betonen, dass es sich um ein Angebot handelt. Es wird 

vielleicht eher dann angenommen, wenn sich eine Familie sowieso schon überlegt hat, ein 

Tablet im Rahmen des digitalen Lernens anzuschaffen, so eine günstige Möglichkeit dazu 

wahrnehmen möchte und auch mit den entsprechenden passgenauen und sinnvollen Apps 

versorgt wird.  

 

ABER – niemand muss ein Tablet kaufen. Es wird kein Kind dadurch benachteiligt sein, 

dass es kein eigenes Tablet hat. Die Chancengleichheit wird gewahrt, denn wir sind in der 

Schule gut versorgt. Für jeweils zwei Klassen steht ein halber Klassensatz zur Verfügung. Es 

ist nicht unser Ziel, dass das einzelne Kind vor seinem Tablet vereinsamt, vielmehr soll auch 

beim Lernen mit digitalen Medien das Lernen im Dialog gefördert werden. Allerdings bleiben 
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diese Tablets in der Schule und können nicht mit nach Hause genommen werden. Es wird 

aber auch an analogen Übungsmöglichkeiten nicht fehlen.  

Zudem ist es an unserer Schule selbstverständlich, dass jeder anders ist, nicht alle das 

Gleiche haben und dennoch alle gleich viel wert sind. Das ist ein wichtiges Erziehungsziel, 

dem man sich stellen muss, um die Kinder für ihre weitere (Schul-) Laufbahn stark zu 

machen. 

 

Auch werden bei uns sicherlich keine Tabletklassen entstehen. Als Grundschule besteht 

unser vorrangiger Bildungsauftrag in der Vermittlung der Kulturtechniken, also des Lesens, 

Schreibens, Rechnens und auch der sinnvollen Nutzung des digitalen Mediums als 

Arbeitsgerät. Unser Unterricht wird sich also wenig ändern. Dennoch können wir Ihnen die 

Frage danach, wie unser Unterricht mit digitalen Medien im Detail ausschaut, wie viel Zeit 

damit verbracht wird usw. nicht beantworten. Wir als Kollegium haben die Aufgabe erhalten, 

dieses Feld zu entwickeln. Dazu haben wir ein Medienkonzept erstellt, das wir auf unserem 

Medienelternabend im März vorgestellt haben und das Sie mittlerweile auf unserer 

Homepage finden, zusammen mit einer Aufstellung der Apps, die wir derzeit einsetzen. Auf 

Grundlage dieses Konzepts erstellen wir unsere Unterrichtsentwürfe, die regelmäßig 

reflektiert und angepasst werden.  

 

Deshalb bitten wir Sie um Ihr Vertrauen in unser Verantwortungsbewusstsein und unsere 

Professionalität. 

 

Mit diesem Vorgehen ist unsere Schule auch kein „Vorreiter“ – im Gegenteil: Es gibt viele 

Schule, die hier deutlich weiter sind und wir können von ihnen lernen. Im Rahmen unserer 

Schulentwicklung geht es niemandem im Kollegium und in der Schulleitung  darum, eine 

„Vorreiterstellung“ zu erwerben. Wir haben im Kollegium Menschen, die für sehr 

unterschiedliche Inhalte brennen, hohe Fachkompetenz besitzen und diese Felder 

eigenverantwortlich gestalten, weil sie davon überzeugt sind, dass es für die Entwicklung des 

Kindes eine Bereicherung ist. Daraus entstehen hervorragende Konzepte, die auch 

außerhalb der Schule viel Wertschätzung erfahren und gegebenenfalls auch ausgezeichnet 

werden.  

 

Liebe Eltern, fühlen Sie sich bitte von unserem Angebot nicht gedrängt, etwas zu tun, was 

Sie eigentlich nicht wollen. Sie haben die freie Entscheidung. Verstehen Sie aber bitte auch, 

dass wir gehalten sind, digitale Medien sinnvoll in unseren Unterricht zu integrieren und 

dabei sind, gute Wege zu entwickeln, ohne dass die Grundschul-Basics vernachlässigt 

werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martina Zippelius-Wimmer und Dorothea Haußmann 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

 

Kristina Metzger Nitsch  

für den Elternbeirat der Grundschule Bubenreuth  
 

 


