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Sehr geehrte Eltern! 

Das große Schlagwort in der Bildungspolitik ist derzeit „die Digitalisierung der Schulen“. Dieses Vorhaben 

führt vielerorts zu heißen Diskussionen – gerade wenn es um unsere Schulart, die Grundschule geht. 

Kinder sollten doch erst einmal lesen, schreiben und rechnen lernen, der PC habe in der Grundschule noch 

nichts zu suchen, so kann man oft hören. Diese Wahl haben wir mittlerweile nicht mehr. Der neue Lehrplan 

PLUS (wie auch die gesamte Bildungspolitik) fordert den Einsatz digitaler Medien von Anfang an: 

Medienbildung/ Digitale Bildung 

„Schülerinnen und Schüler erwerben im Rahmen der schulischen Medienbildung Kenntnisse und 
Fertigkeiten, um sachgerecht, selbstbestimmt und verantwortungsvoll in einer multimedial geprägten 
Gesellschaft zu handeln. 

Sie analysieren und bewerten Vorzüge und Gefahren von Medien und nutzen diese bewusst und reflektiert 
für private und schulische Zwecke. Insbesondere wägen sie kriteriengeleitet ihren Umgang mit sozialen 
Netzwerken ab.“ (Auszug aus den Bildungs- und Erziehungszielen des Lehrplan PLUS). 

Wir können also nicht mehr entscheiden, ob, wir können aber entscheiden, wie wir diese Medien und 

welche Medien wir einsetzen. Darüber haben wir viel nachgedacht, diskutiert und über einige Jahre 

Erfahrungen gesammelt. Unser Ergebnis basiert auf der Überzeugung, dass es unser vorrangiger Auftrag 

bleibt, die Kinder in die Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens einzuführen, wir aber die 

vierte Kulturtechnik, den Umgang mit digitalen Medien und deren Nutzung, grundschulgerecht in diesen 

Auftrag integrieren müssen. Beim Einsatz digitaler Medien muss die Leitfrage immer heißen: Was 

bedeutet der Einsatz eines digitalen Mediums für das Fach und welchen Nutzen kann es für die 

Schüler dabei haben? 

Deshalb haben wir uns für den Einsatz von Tablets entschieden. Die Schüler werden in die Handhabung 

gut eingeführt bzw. beherrschen diese oft schon. 

Tablets können zu Übungszwecken genutzt 

werden, Kinder können auf einfache Art und 

Weise eigene Präsentationen erstellen und 

Recherche im  

– natürlich geschützten – Internet betreiben. 

In der Schule verfügen wir mittlerweile über ca. 

70 iPads, so dass immer zwei Klassen 

zusammen einen halben Klassensatz zur 

Verfügung haben. Damit lässt schon ganz gut 

arbeiten und es wird auch der kommunikative 

Aspekt des Miteinanderlernens berücksichtigt. 

Allerdings ist es nicht möglich, jedem Kind sein 

Tablet zuzuordnen oder es mit nach Hause zu 

geben. Damit würden sich sicherlich noch weitere Möglichkeiten des Einsatzes bieten.  

Wenn Sie dies für Ihr Kind möchten, unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot: 



 

Für eine jährliche Gebühr von 80 € können Sie für Ihr Kind über die vier Schuljahre an der GS Bubenreuth 

ein iPad über einen Mietkauf erwerben. Die Gemeinde Bubenreuth als Sachaufwandsträger schießt zu 

jedem Tablet einmalig 80 € zu. Nach den vier Jahren gehört das Tablet dann Ihnen bzw. Ihrem Kind. 

Während der Dauer der Grundschulzeit hat Ihr Kind somit sein persönliches Tablet, auf dem es seine 

eigenen Präsentationen abspeichern und schnell daran weiterarbeiten kann. Auch der eigene Lernstand 

lässt sich so in den personalisierten Apps gut nachverfolgen und es kann zum Üben zu Hause genutzt 

werden. 

Die Geräte werden zentral von der Schule aus verwaltet, damit ein gemeinsames Arbeiten gut möglich ist 

und keine unerlaubten Inhalte auf den Tablets zu finden sind. So werden auch die LernApps von unserem 

Systembetreuer auf die iPads geladen. Diese können Sie für die Jahre Ihres Kindes an der Grundschule 

kostenfrei nutzen, dann werden sie nach Beendigung der Grundschulzeit Ihres Kindes wieder gelöscht. 

Sollten Sie sie darüber hinaus behalten wollen, können Sie sie auch für einmalig 50 € erwerben. 

Zur Sicherheit erhält jedes iPad noch eine entsprechende Hülle. Diese wird automatisch mitgeliefert und 

kostet einmalig 20 €. 

Bitte füllen Sie anhängenden Abschnitt aus, falls Sie dieses Angebot annehmen möchten und geben Sie 

ihn bis spätestens 27.05.2020 im Sekretariat ab oder schicken Sie ihn per Mail an 

sekretariat@grundschule-bubenreuth.de  zurück 

Ihrem Kind entstehen keinerlei Nachteile, wenn Sie dieses Angebot nicht annehmen möchten. Sie dürfen 

sicher sein, dass wir die neuen Medien nicht leichtfertig einsetzen, sondern uns in vielen Diskussionen 

Gedanken über einen sinnvollen Einsatz machen, unsere Erfahrungen im Kollegium und auch mit den 

Kindern reflektieren und darauf basierend immer wieder nächste Schritte planen und wir uns der Basics 

des Grundschulunterrichts –  Lesen, Schreiben und Rechnen – absolut bewusst sind. Gleichzeitig zeigt 

sich gerade in Zeiten wie diesen, dass die Kompetenz mit digitalen Medien altersgerecht umgehen zu 

können, sehr hilfreich ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Martina Zippelius-Wimmer 

Rektorin 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Abschnitt zurück bis spätestens 27.05.2020 
 
Ich/Wir möchte(n) für unser Kind _________________________________________ Klasse _______ 
das Angebot eines Mietkaufs für ein iPad mit Hülle nutzen. 
 
Die LernApps möchten wir kaufen. 
 
Die LernApps möchten wir kostenfrei für die Grundschulzeit nutzen. 
 
 
Bubenreuth, den ____________________________________________________________ 
 
 
Unterschrift: ________________________________________________________________ 
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