Carls Digitalisierung:
Der aktuelle Stand zu elternfinanzierten iPads

Liebe Eltern, liebe iPad-Interessierte!
Es scheint mir an der Zeit, mal wieder über den Stand der Digitalisierung zu berichten. Der E-Jahrgang
arbeitet nun schon seit einigen Wochen stetig und routiniert mit den iPads im Unterricht. Alle
Schülerinnen und Schüler des E-Jahrgangs haben ein iPad zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Die App GoodNotes hat den Collageblock für unterrichtliche Aufzeichnungen fast vollständig
abgelöst, auch Arbeitsblätter werden leicht in das System eingebunden und können in GoodNotes
bearbeitet werden. IServ ist eine zuverlässige Kommunikationsplattform geworden und erspart uns
sehr viele Fotokopien. In den Fächern Mathematik und Biologie testen wir zudem im E-Jahrgang die
eBook-Versionen unserer Schulbücher. Die Präsentation von Schülerarbeiten erfolgt über die großen
Monitore in den Klassen inzwischen problemlos. Und natürlich stoßen wir immer mal wieder auf
kleine und mittlere technische Hürden, aber es gibt meist schnelle Lösungen.
Auch im 9. und 10. Jahrgangs können bereits einige Schülerinnen und Schüler ihre Geräte im
Unterricht nutzen. Und der Q1-Jahrgang arbeitet bereits sehr umfassend mit iPads. Hier gibt es zwar
noch keine ausgewählten eBooks, aber erste Apps, GoodNotes und IServ können auch hier hilfreich
eingesetzt werden. Die Klassenräume dieser Jahrgänge sollen vorrangig mit der Präsentationstechnik
ausgestattet werden, sofern nicht schon geschehen – Ausschreibungen dafür sind gestartet.
Förderung:
Ich möchte meinen Aufruf aus dem letzten „DigiCarl“ noch einmal wiederholen: Eltern, die ein SchüleriPad finanziert haben, erhalten einen Zuschuss von 100 € (Geschwister 125 €) von ihrer Gemeinde.
Diese Bezuschussung gilt für alle iPad-Anschaffungen ab 30.03.2021 unter Vorlage der Rechnung
(Kopie). Bisher liegen erst 25 Anträge vor. Antragsformulare findet man unter:
https://www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de/fileadmin/bilder/Stadt_Barmstedt/FBI/Antrag_Zuschuss_Tablet-Computer.pdf

Alle Anträge werden zunächst an die Stadt Barmstedt gerichtet. Die Verwaltung leitet diese ggf. an
die Umlandgemeinden weiter. Die Barmstedter Politik hat die Förderung beschlossen und die
Umlandgemeinden haben sich dem Beschluss angeschlossen. Leider gibt es wenig positive Resonanz
es aus den Gemeinden, die nicht zum Amt Rantzau/Amt Hörnerkirchen gehören. Leider haben wir

keinen Einfluss auf das Goodwill der Gemeinden. Ich würde trotzdem einen Antrag stellen, um die
Notwendigkeit eines Zuschusses auch aus Gründen der Gleichbehandlung deutlich zu machen.
Nächste Ausstattungsrunde für neu 7. Klassen und neu E-Jahrgang:
Sie wissen, dass die nächsten 7. Klassen und der nächste E-Jahrgang nach unserem Konzept im
kommenden Schuljahr mit iPads ausgestattet werden sollen. Wir werden im 2. Halbjahr die
Informationsveranstaltungen und eine Bestellrunde über die GfdB starten. Natürlich ist auch ein
Selbstkauf möglich. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.
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