
eMINT-Klasse
TABLET-KLASSE IM GYMNASIALEN ZWEIG DER GSS-RODGAU



Was ist die eMINT-Klasse?

 Die eMINT-Klasse möchte Schüler*innen ansprechen, die ein 

größeres Interesse an digitaler Technik und dem produktiven 

Umgang mit dieser haben.

 e = electronic 

 M = Mathematik

 I = Informatik

 N = Naturwissenschaft

 T = Technik



Warum heißt es nicht iPad-Klasse?

Es geht nicht um…

 … das iPad.

 … Tools.

 … ein methodisches Feuerwerk.

Es geht um…

 … einen gezielten Einsatz.

 … soziale Lernbeziehungen.

 … Öffnung von Lernchancen.

 … das Prinzip Always Beta.

 … weniger ist mehr.



Was ist das Prinzip „Always Beta“?

 Es gibt immer nur eine derzeit 

beste Lösung.

 Es gibt nie eine finale Version.

 Fehler können und müssen teils 

passieren, um das Konzept 

anzupassen.

 Die Entwicklung der eMINT-Klasse 

ist ein fortlaufender Prozess.



Wie ist das Konzept der eMINT-

Klasse entstanden?

 Fortlaufender Prozess

 Erarbeitung des Konzepts

 über 1 ½ Jahre mit Lehrer*innen („Digi-Team“) und Schüler*innen („Digi

AG“)

 Evaluieren und anpassen

 Feedback der Schüler*innen und Eltern der eMINT-Klasse 2020 als Teil der 

Evaluation



Welche Ergebnisse brachte die 

Evaluation bisher?

 Nach erstmaliger Durchführung des neuen Schwerpunktes der 

eMINT- Klasse, starten wir zum Schuljahr 21/22 den zweiten 

Durchlauf. Folgende Ergebnisse brachte die Evaluation:

 Lernmotivation der Schüler*innen gesteigert

 Methodenvielfalt wird durch digitale Möglichkeiten sinnvoll ergänzt

 Phasen ohne Einsatz der Tablets wird als positiv empfunden

 Training mit dem Tablet vor den Herbstferien wird als sinnvoll erachtet

 Lieferung der Tablets vor den Herbstferien wird von Eltern und 

Lehrer*innen positiv empfunden, damit die neuen Fünftklässler zunächst 

ankommen können



Welchen Mehrwert hat die eMINT-

Klasse?

 Produktorientiert, kollaborativ:

 Schüler*innen erstellen in 

gemeinsamen Arbeitsphasen 

Lernprodukte (z.B. Videos; 

digitale Zeichnungen; 

MindMaps etc.).

 Individualisiert:

 Schüler*innen lernen 

eigenständig mithilfe von Apps 

(z.B. ANTON).

 Lehrer*innen können auf 

persönlichen Stärken und 

Schwächen eingehen.



Welche Unterrichtsbeispiele waren 

bisher erfolgreich?



Welche Unterrichtsbeispiele waren 

bisher erfolgreich?



Welche Unterrichtsbeispiele waren 

bisher erfolgreich?



Wie sieht die Stundenverteilung 

aus?

 Normale Stundenverteilung einer 5. Klasse

 Deutsch (5 Stunden)

 Mathe und Englisch (je 4 Stunden)

 Nebenfächer (je 2 Stunden)

 Klassenlehrerstunde (1 Stunde)

 2 Extrastunden im Schwerpunkt in der Woche pro Halbjahr

 1. Halbjahr +2 Stunden NaWi

 2. Halbjahr +2 Stunden Informatik/Technik 



Wie sieht es mit den Kosten aus?

 Die Kosten inklusive Versicherung 

werden sich auf ca. 550 bis 650 € 

belaufen, auch eine Finanzierung ist 

möglich.

 Enthalten: iPad, Hülle, Apple Pencil, 

Versicherung und Servicepauschale

 Nähere Informationen am Infoabend 

(voraussichtlich März/April)

 Bei einem nicht selbstverschuldeten 

Ausfall des iPads stehen Leihgeräte zur 

Verfügung.



Welche Voraussetzungen gibt es, 

für die eMINT-Klasse?

 Keine Vorkenntnisse über das iPad nötig

 Kauf eines iPads mit Apple Pencil über externen Partner EduXpert

 Zustimmung zu der Nutzerbedingung (siehe Anhang)

 Zustimmung zur Nutzung von u.a. Schul.Cloud (Messanger) und 

Microsoft OneNote

 Anerkennung und Mitwirkung der Eltern zur Umsetzung des 

Leitgedanken der eMINT-Klasse (siehe Anhang)



Was bedeutet Medienkompetenz?

 Der reine Besitz und die Nutzung 

digitaler Endgeräte macht eine 

Person nicht medienkompetent. 

Medien-
kompetenz

Suchen, 
Verarbeiten 

und 
Aufbewahren

Kommunizieren 
und 

Kooperieren

Produzieren 
und 

Präsentieren

Schützen 
und sicher 

Agieren

Problemlösen 
und Handeln

Analysieren 
und 

Reflektieren

In diesem Sinne verweisen wir auf unsere 

Leitgedanken im Anhang.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

 Dann freuen wir uns Sie zum Infoabend für Eltern mit externem 

Partner EduXpert einladen zu dürfen! Der Termin wird auf der 

Homepage voraussichtlich im April veröffentlicht.

 Die Zuteilung der Klassen findet (voraussichtlich Juni) nach dem 

oben genannten Infoabend statt.



 

 

Leitgedanken zur Tablet-Nutzung an der GSS 

Da die Medienkompetenz in allen Bereichen unseres Lebens zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist es unser 

Ziel, diese möglichst vielschichtig zu fördern und die Schüler*innen zu einem reflektierten Umgang mit 

neuen Medien zu begleiten. In der e-MINT-Klasse arbeiten wir methodisch variantenreich, indem wir die 

Vorteile traditioneller Lehr- und Lernmethoden mit digitalem Lehren und Lernen verknüpfen. 

Wir möchten mit digitalen Hilfsmitteln (z.B. Apps und Tablets) unterschiedliche Zugänge zu 

Unterrichtsinhalten anbieten. Sie bieten die Möglichkeit der gemeinsamen Arbeit an einem Lernprodukt 

und fördern gleichzeitig die Eigeninitiative und Eigentätigkeit der Schüler*innen. Insgesamt wollen wir 

unterschiedlichen Lerntypen gerecht werden. 

Neben dem Einsatz der digitalen Medien im Unterricht gilt es aber auch, deren Einsatz zu reflektieren, um 

einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihnen zu erzielen.  

Um diese Ziele zu erreichen, benötigen wir klare Regeln, die wir in unseren Nutzungsbedingungen formuliert 

haben. 

Im Sinne des Leitbildes der GSS möchten wir unsere Schüler*innen begleiten, sich in einer modernen 

digitalisierten (Arbeits-) Welt zurechtfinden zu können. 

Darunter verstehen wir insbesondere einen kritischen Umgang mit: 

• Qualität von Quellen 

• Informationen 

• sensiblen Daten 

• Messengerdiensten 

• sozialen Netzwerken 

Somit setzen wir uns zum Ziel, Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, damit sie beim Einsatz digitaler 

Medien Chancen und Risiken abwägen und bewusst mit ihnen umgehen. 

 

 



 

 

Allgemeingültige und schulische Nutzerordnung 

Wir möchten gemeinsam mit Ihnen als Eltern Ihre Kinder bestmöglich auf dem weiteren Weg in die digitale Welt 

begleiten. Wie jedoch auch im Alltag, der Berufswelt und in unserer Gesellschaft gibt es Vorgaben und Regeln. 

Deshalb ist ein stabiles Fundament unerlässlich, um ein konstruktives Arbeiten und ein kooperatives Miteinander 

zu ermöglichen. 

Die Anerkennung der folgenden Richtlinien ist deshalb Voraussetzung für die mögliche Aufnahme in die eMINT 

Klasse. Die Nutzerordnung muss von den Erziehungsberechtigten und Schülern und Schülerinnen akzeptiert, 

unterschrieben und eingehalten werden. 

Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich dazu, mit ihren Kindern die folgende Nutzerordnung gemeinsam 

durchzugehen und zu besprechen. 

Foto-, Audio- und Videoaufnahmen 

Das Speichern von Dateien (Musik, Fotos, Videos usw.) direkt auf dem Tablet oder in der Cloud ist gestattet, solange 

dadurch keine Rechte Dritter verletzt werden. Foto-, Audio- und Videoaufnahmen dürfen durch die Lehrkräfte oder 

die Schüler*innen für unterrichtliche Zwecke durchgeführt werden. Die Foto-, Audio- und Videofunktionalität darf 

jedoch nur dann im Unterricht genutzt werden, wenn die Lehrkraft dies ausdrücklich erlaubt. Aufnahmen, die im 

Unterricht gemacht werden, dürfen grundsätzlich nicht Dritten gezeigt, an Dritte weitergegeben/weitergeleitet 

oder im Internet veröffentlicht werden. 

Verfassungsfeindliche und jugendgefährdende Inhalte 

Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen, zu speichern oder zu 

versenden. Wer verbotene Inhalte nutzt, macht sich strafbar und kann zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. 

Apple-ID 

Bei der verwendeten Apple-ID handelt es sich um eine sogenannte „verwaltete Apple-ID“, welche von der Schule 

mit externen Partnern administriert wird. Die für den Unterricht benötigten Apps sind bereits installiert bzw. 

werden von der Schule installiert. Sonstige Apps dürfen zwar installiert, aber nicht während der Schulzeit genutzt 

werden. Für diese Installation ist eine private Apple-ID notwendig. 



 

 

Nutzung der Tablets auf dem Schulgelände 

Die Nutzung der Tablets untersteht der Schulordnung. Ohne die Erlaubnis der Lehrkräfte ist die Nutzung von 

(Online-) Spielen, sozialen Netzwerken, Messengerdiensten und Ähnlichem auf dem Schulgelände verboten. Bei 

Erlaubnis durch Lehrkräfte dürfen die Kommunikationskanäle des Tablets für schulische Zwecke genutzt werden. 

Bei einer nicht-schulischen Verwendung auf dem Schulgelände werden disziplinarische Maßnahmen ergriffen. 

In den Pausen sind die Tablets entweder in der Schultasche oder in den Tabletschränken aufzubewahren. Die 

Verantwortung für die Unversehrtheit trägt jede*r Schüler*in selbst. 

Nutzung der Tablets während des Unterrichts 

Das Tablet darf im Unterricht nur dann genutzt werden, wenn es die Lehrkraft erlaubt. Bei Verstoß ist auch hier mit 

disziplinarischen Maßnahmen zu rechnen. Lehrkräfte haben während der Schulzeit eine technische Möglichkeit, 

Bildschirminhalte der Schüler*innen einzusehen. 

Umgang mit dem Tablet 

Im Zusammenhang mit dem Tablet sind die folgenden Themen – sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

Unterrichts – entsprechend der Einweisung zu beachten:  

• Umgang mit Datenschutz, Datensicherheit und Passwörtern 

• Nutzung von Informationen aus dem Internet 

• Einhaltung der Nutzungsordnung 

• Eingriffe in die Hard- und Software  

• Schutz der Geräte 

Aus dem Sperrbildschirm des Tablets muss der Name und die Klasse hervorgehen. Darüber hinaus muss die eigene 

Hardware (Apple Pencil, iPad, Kopfhörer etc.) markiert werden, damit sie wiedererkannt und eindeutig zugeordnet 

werden kann.  

Mitteilungen (Push-Benachrichtigungen) und Töne müssen während der Schulzeit deaktiviert sein, damit alle 

ungestört arbeiten können. Wenn etwas mit Ton angehört oder angesehen wird, müssen Kopfhörer genutzt 

werden. Immer dann, wenn die Kamera nicht verwendet wird, muss sie durch eine Kameraabdeckung abgedeckt 

sein. 



 

 

Fremde Tablets dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Eigentümers / der Eigentümerin in die Hand 

genommen werden. 

Grundsätzlich darf nichts am Tablet verändert werden, was die Funktionsfähigkeit des eigenen oder eines anderen 

Tablets beeinträchtigen könnte. 

Jeder Schüler und jede Schülerin ist dafür verantwortlich, dass das Tablet zu Hause aufgeladen wird, sodass 

genügend Akkulaufzeit (mindestens 80%) für den Schultag vorhanden ist. Darüber hinaus sind immer mindestens 

10 GB Speicherplatz für schulische Anwendungen freizuhalten.  

 

 

Hiermit stimmen wir,  

___________________________________________ (Name eines Erziehungsberechtigten)  

und  

___________________________________________ (Name des/der Schüler*in),  

der Nutzerordnung in allen Punkten zu.  

 

 

 

_____________________________ 

Ort, Datum 

 

_______________________                                                                             _______________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten                                                     Unterschrift Schüler*in 

 

 


