
Hauzenberg. Das Gestalten
des digitalen Wandels an den
Schulen bleibt eine der großen
Aufgaben in der Bildungspolitik.
Das betrifft auch die Realschule
Hauzenberg. Als Seminarschule
ist sie besonders gefordert.

Trotz aller Digitalisierung wird
an der Realschule grundsätzlich
klassisch und analog gearbeitet.
Aber natürlich werden die auszu-
bildenden Lehrkräfte auch an die
künftigen Unterrichtsmethoden
herangeführt.

So hat man auf Initiative von Se-
minarlehrer Bernhard Resch
einen Klassensatz mit 20 iPads
samt Zubehör wie Pencils und
Schoner gekauft. Die Tablets wer-
den in einem speziellen Koffer
verstaut. Dieser macht den Trans-
port eines Klassensatzes einfach
und unkompliziert. Er kann
schließlich für das Laden der Ge-
räte verwendet werden, was wie-
der die Einsatzfähigkeit der Gerä-
te gewährleistet. Die iPads sollen
nun in einer ersten Phase in einer
Art Probebetrieb Einzug in den

Unterricht halten. Denn mit dem
Kauf der Tablets ist es nicht getan.
Auch die Lehrkräfte sind gefor-
dert. Denn die neuen digitalen
Unterrichtsmaterialien, die die
Verlage seit der Einführung des
neuen LehrplanPLUS anbieten,
sollen und müssen optimal in den
Unterricht integriert werden. Dies

An Realschule läuft vieles digital
Schüler in Hauzenberg freuen sich über den ersten i-Pad-Koffer

bedeutet natürlich ein Anpassen
und Ausrichten der altbekannten
Inhalte an das neue Medium, da-
mit die Schülerinnen und Schüler
im Rahmen der schulischen Me-
dienbildung Kenntnisse und Fer-
tigkeiten erwerben, um sachge-
recht, selbstbestimmt und verant-
wortungsvoll in einer multime-

dial geprägten Gesellschaft zu
handeln.

Die Schülerrolle wird sich
durch die neue Unterrichtsgestal-
tung also ändern. So wird der
Frontalunterricht langfristig gese-
hen einer Mitwirkungspflicht der
Schüler weichen. ! red

Die Schule soll Qualifikationen vermitteln, auf die es im Berufsleben ankommt. „Dafür ist das Tablet ein hervor-
ragendes Werkzeug“, so Christian Raab (r.), Vorstand der 4process AG. Diese unterstützt die Anschaffung der
iPads mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro. ! Foto: Realschule


