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Entscheidung iPads

•für die Kinder einfach zu benutzen
• leicht, wenig Platz in der 
Schultasche
• leicht zu transportieren
• langlebiger Akku
•sofort einsatzbereit
•Touchscreen + Stift + Tastatur



Entscheidung iPads

•Vielzahl an
unterrichtstauglichen Apps
•Microsoft Word, PowerPoint, ...
•Microsoft Teams, OneNote, ...
•Kreativität: Fotos, Videos, 
Tonaufzeichnung, Musik, ...



Entscheidung iPads

•wenig Wartung
•Einstellungen und Apps können 
zentral verwaltet werden
•Klassenraum-Software



Unsere iPads

•iPad (32 GB, 8. Generation)
•Bluetooth-Tastatur
•Robuste Hülle
•Stift
•4 Jahre Garantie
•Kosten: 352,31 EUR
•Selbstbehalt: 88,08 EUR



Vorbereitungen an der Schule

•Lehrerarbeitsgruppe Tablets
•Ausbau der Netzwerk-Infrastruktur
•Lehrerfortbildungen
•Erarbeitung des pädagogischen 
Konzeptes
•Erarbeitung von Regeln
•Planung der Geräteausgabe



Eltern

Schritt 1:
•Zustimmung zu den Allgemeinen 
Vertragsbedingungen

Schritt 2:
•Zahlung des Selbstbehaltes oder 
Antrag auf Befreiung



Ausgabe der iPads

•Ende der 1. Novemberwoche
•Ausgabe durch KV
•Beschriftung alle Einzelteile und 
Kontrolle der Vollständigkeit
•Besprechung der Regeln
•keine Inbetriebnahme



Inbetriebnahme der iPads

•zu Hause mit den Eltern
•detaillierte Anleitung
•Bitte genau einhalten!

•Automatische Installation
•Schul-E-Mail-Adresse
•dazugehöriges Passwort



Unterstützung Hardware

•Lieferant: ACP Omega
•Website justedu.at
•Garantiefälle
•Reparatur
•Zubehör
•Versicherungsangebot

https://www.justedu.at/


Unterstützung Software

•Geräteverwaltung der Schule
•zentrale Geräte-Konfiguration
•zentrale App-Installation
•kein Zugriff auf persönliche 
Daten der Schüler*innen



Klassenraum-Software

•Einblick für Lehrer*innen auf das 
iPad während des Unterrichts
•nur im Klassenraum und nicht 
außerhalb des Unterrichts oder 
zu Hause
•kein Einblick auf Daten oder 
private Dateien



Regeln für die iPad-Verwendung

• iPad täglich mitbringen
•ausreichend geladen
•mit Zubehör und Kabeln
• voll funktionstüchtig

• iPad in der Schultasche
•kein Spielen in der Schule
•Benachrichtigungen aus
•nur nach Aufforderung der 

Lehrer*in zu verwenden

§



Regeln für die iPad-Verwendung

•iPad ist Eigentum der Schüler*in
•selbst verantwortlich
•nicht herumliegen lassen
• leere Klasse versperren lassen
• für Schäden und Reparatur selbst 
aufkommen:
• eigenes Gerät
• fremdes Gerät

§



Pädagogik und Didaktik

•Nicht nur Geräte verteilen!

•Unterrichtsmodelle
•gemeinsames Arbeiten
•Verwirklichen von Ideen
•Umgang mit Medien
•Erweitern des Horizontes



Pädagogik und Didaktik

•Ergänzung durch aktuelle Technik
•zeitgemäßer Unterricht
•langsam und schrittweise
•kein Aufgeben der Handschrift
•kein vollständiger Ersatz für Hefte 
und Bücher



Kontakt

•Gerhard Steindl
gerhard.steindl@bghollabrunn.ac.at

•Michael Überall
michael.ueberall@bghollabrunn.ac.at

mailto:gerhard.steind@bghollabrunn.ac.at
mailto:michael.ueberall@bghollabrunn.ac.at


Danke für Ihre Aufmerksamkeit


