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Förderverein

-
M

edienkonzeptder O
PS Schule (Stand: M

ärz 2020) liegt vor und w
ird dynam

isch an 
N

euerungen angepasst (Digitalteam
 [DGT] -bestehend aus Herrn Führusund Frau 

W
ellner)

-
Ausstattung der Schule m

it W
-LAN

 abgeschlossen
-

Laut DGT ist Sichtung geeigneter Lern-Apps für alle Fächer erfolgt und m
it Lehrern 

abgestim
m

t
-

Laut DGT ist der Antrag auf Kauf von Lizenzen an Schulträger gestellt, w
arten auf Antw

ort, 
bis dahin Arbeiten m

it kostenlosen Angeboten (keine Beteiligung von seitens des FV nötig)
-

Laut  DGT sind vorhandene 70 iPads (finanziert aus Sonderm
itteln des Bundes zur Corona-

Krise, nicht Digitalpakt) konfiguriert und teils von Lehrer und teils von Schülern im
 

U
nterricht bereits eingesetzt

-
Der Schule steht ein M

iet-Ladekoffer vom
 M

edienzentrum
 des Schulträgers steht bis Ende 

des Jahres zur Verfügung
-

Start der Erprobungsphase ist abhängig von
a) ausreichende Anzahl iPads für die Schüler
b) Zusage zum

 Kauf der kostenpflichtigen Lernprogram
m

e vom
 Schulträger

→
Die Schule ist bereit und steht in den Startlöchern!!!

Statu
s Q

u
o



Förderverein

-
Erprobungsphase so schnell w

ie m
öglich starten, testen bis Ende des laufenden 

Schuljahres, erste Evaluierung und Anpassungen
-

Aufstockung der iPads auf insgesam
t 150 Stück (für 300 Schüler) und 4 Lade-und 

Aufbew
ahrungskoffer*

→
Unterstützung durch FV sow

ie Spendenaufrufe bei Firm
en und Elternschaft

-
Ausstattung der Lehrer m

it Endgeräten sow
ie Einrichtung von Schul-Em

ail/ Schul-Cloud 
(unsichere Zeitplanung)

-
Für das Lehrerkollegium

 Fort-und W
eiterbildung in M

edienpädagogik/  
M

edienkom
petenz

-
Langfristiges Ziel: jedem

 Schüler steht ein iPad zur Verfügung

Erste Erfahrungen zeigten:

-
Einsatz in Kleingruppen –

jedes Kind erhält ein eigenes iPad zum
 Arbeiten, 

uneingeschränktes Arbeiten m
öglich

-
Einsatz in der Klasse –

zw
ei Kinder teilen sich ein iPad, eigenständiges Arbeit nur bedingt 

m
öglich insbesondere bei Program

m
en m

it eigenem
 Login der Kinder (z.B. Anton) 

* ein K
offer pro Jahrgangsstufe

Zie
l / W

u
n

sch



Förderverein

1. Vorw
ort

2. Bestandsaufnahm
e der O

PS
2.1. M

ediale Ausstattung
2.1. Räum

lichkeiten
2.2. Lernsoftw

are und Verw
altungssoftw

are
2.3. Zuständigkeiten und technischer Support
2.4. M

edienbildung an der Schule
3. Zielsetzung zur M

edienbildung an der O
PS

4. M
aßnahm

enplanung zur Um
setzung der Kom

petenzbereiche
4.1. Förderung der Schülerinnen und Schüler
4.2. Förderung der Lehrkräfte

5. Benötigte zusätzliche Ausstattung zur Um
setzung der geplanten M

aßnahm
en

5.1 Ausw
ertung der Befragung der Lehrkräfte

6. N
achw

ort

K
o

n
ze

p
t-

In
h

alt 

D
as K

onzept können S
ie im

 D
etail hier oder im

 A
nhang 

der E
m

ail einsehen.

(Stand: M
ärz 2020)
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A
n

trag d
e

r Sch
u

lle
itu

n
g

/D
G

T:

Finanzierung von 2 iPad-Koffer (ein rollender Lade-und 
Aufbew

ahrungskoffer m
it je 16 iPads –

insgesam
t dann 32 iPads) 

in Höhe von 17.000 Euro 

Grund: Um
 ein gerechtes Arbeiten für alle vier Jahrgänge 

(Gesam
tschülerzahl 300) zu gew

ährleisten

Anschaffung und der Support erfolgen über den 
M

ain-Taunus-Kreis.

Vorteile der rollenden Koffer:
+ Sicherheit (abschließbar)
+ Flexibilität (räum

lich flexible und schnell einsetzbar)
+ O

rdnung (aufgeräum
t)

+ Handhabung (für Lehrer und Kinder einfaches und eigenständiges
Entnehm

en, Zurückstellen und Laden m
öglich)

Die M
ittel kann der Förderverein aus dem

 vorhandenen Budget zur Verfügung 
stellen. Es verbleiben ausreichende M

ittel, um
 noch w

eitere Projekte sow
ie die 

laufenden M
aßnahm

en w
ie Sprachförderung oder den Bedarf der Bibliothek und 

der Pausenspiele zu finanzieren. 

A
n

frage
 an

 d
en

 FV

M
om

entane Zw
ischenlösung



Förderverein
W

e
ite

rInfos rund um
s Them

a

Es w
urde eine Abfrage seitens der Schule durchgeführt, w

elche Kinder zu Hause 
keine M

öglichkeit haben, am
 O

nline-Unterricht M
angels Endgerät teilzunehm

en. 
Resultierend aus der Anfrage zur Unterstützung zur digitalen Ausstattung beim

 
Schulträger des M

TK und das Ergebnis dieser Abfrage w
urden der O

PS 70 iPads 
vom

 Kreis zur Verfügung gestellt, um
 diesen Kindern die M

öglichkeit zu geben, 
am

 Hom
eschooling

teilzunehm
en (iPads als Leihgerät).



Förderverein
W

e
ite

rInfos rund um
s Them

a
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W

e
ite

r In
fo

s ru
n

d
 u

m
s Th

em
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Des W
eiteren sind die iPads dafür gedacht, als ergänzendes Lehrm

ittel im
 

Präsenzunterricht eingesetzt zu w
erden. Auch hier ging aus der Um

frage 
deutlich der W

unsch hervor auch nach dem
 Hom

eschooling
digitale Angebote 

im
 Unterricht zu schaffen und zu im

plem
entieren. Der Anfang ist bereits 

gem
acht. Sow

ohl für die Kinder als auch für die Lehrer ist der Um
gang neu 

und es gilt sich jetzt heranzutasten, w
ie die Tablets sinnvoll im

 bestehenden 
Präsenzunterricht eingesetzt w

erden können.
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W

e
ite
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s ru
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 u

m
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Auch zielt die Anschaffung der iPads darauf ab, die Lehrer m
it dem

 neuen 
Arbeitsm

ittel die technischen M
öglichkeiten zu geben, um

 das geplante 
M

edien-und Lernkonzept der Schule um
zusetzen. Sei es die Planung des 

Präsenzunterrichtes oder die Kom
m

unikation m
it den Schülern via Videochats 

w
ährend angeordneten Distanzunterrichtes. Auch hier w

ar laut Um
frage ein 

starker W
unsch von seitens der Eltern zu sehen.



Förderverein

Die Planung sieht vor, dass im
 Frühjahr 2021 die Schule w

eitere 30 iPads sow
ie interaktive 

Tafeln/Panels für die Klassenräum
e -finanziert aus dem

 Digitalpakt -erhalten soll. Dam
it 

stände der Schule insgesam
t 132 iPads für 300 Schüler zur Verfügung.

Ergänzende Inform
ation von M

. Borm
ann, Kreis-Elternbeirat und FV-M

itglied
Der Schulträger w

ird aus M
itteln des Digitalpakets (die 70 vorhandenen Geräte w

urden ja aus den 
Sonderm

itteln des Bundes zur Corona-Krise finanziert) w
eitere iPads für die Schulen beschaffen. 

Dabei w
ird es um

 insgesam
t rund 3000 Geräte für den M

ain-Taunus-Kreis gehen. Laut den 
Angaben im

 M
edienentw

icklungsplan sind dabei 32 Geräte pro Grundschule vorgesehen. W
ann 

diese Geräte genau beschafft w
erden sollen, steht noch nicht fest. Das Geld aus dem

 Digitalpakt 
steht aber zur Verfügung und nicht unbegrenzt lange. Auch ist es eine Beschaffung, die nicht 
besonders viel Vorbereitung bedarf. Eine Um

setzung 2021 erscheint m
ir daher realistisch.

Außerdem
 w

ird zurzeit in der Kreispolitik eifrig diskutiert, diese Zahl sogar noch w
eiter zu 

erhöhen. Strittig ist dabei vor allem
, ob der Schulträger oder das Land Hessen dafür finanziell 

geradestehen soll. So w
urde beispielsw

eise in der Kreistagssitzung am
 M

ontag über einen 
entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion diskutiert. Auch andere Parteien äußern sich in diese 
Richtung. Die zuständigen Ausschüsse können aber zurzeit nicht tagen, sodass über diese 
nochm

alige Erhöhung (es ist von 3000 w
eiteren Geräten die Rede) w

ohl erst im
 neuen Jahr 

diskutiert w
erden kann. 

W
e

ite
r In

fo
s ru

n
d

 u
m

s Th
em

a
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N
ach den diesjährigen Herbstferien traf sich das Lehrerkollegium

 im
 Rahm

en des pädagogischen Tages m
it 

dem
 Schw

erpunkt digitales Lernen. Zw
ei Lehrkräfte w

urden m
it zusätzlichen Aufgaben der Digitalisierung 

betraut (Digitalteam
=DGT). Es erfolgt in der Schule die Ausarbeitung eines neuen digitalen Lernkonzepts, 

Suche nach geeigneter Lern-Softw
are und Apps, die Um

stellung der W
indow

sversion und es w
urde eine 

datenschutzkonform
e Regelung für das Videokonferenzsystem

 „BigBlueButton“ auf Kreisebene geschaffen. 
Die erste Klasse setzt bereits das Videosystem

 erfolgreich im
 Distanzunterricht ein. 

Ergänzende Inform
ation von M

. Borm
ann, Kreis-Elternbeirat und FV-M

itglied
Der Schulträger ist für die zentrale Verw

altung der Geräte zuständig. Allerdings ist die IT Abteilung 
überlastet. W

eitere Supportm
itarbeiter sind eingeplant, die Aufgaben steigen aber im

 gleichen Zuge. Daher 
w

ird m
an nach w

ie vor darauf angew
iesen sein (und das sieht das Konzept ja auch vor), dass die 

M
edienbeauftragten vor O

rt in den Schulen den „1st-Level Support" übernehm
en. Und bei rund 100 

Geräten ist im
m

er m
al w

as kaputt oder funktioniert nicht richtig (PCs etc. noch gar nicht m
itgerechnet). Das 

sollte m
an in der schulinternen Planung unbedingt berücksichtigen. Außerdem

 sollte m
an m

it bedenken, 
dass der Schulträger zw

ar die Geräte beschafft und verw
altet, dam

it aber nur die hardw
aretechnische 

Grundlage bereitstellt. Für einen pädagogisch sinnvollen Einsatz bedarf es noch m
ehr, dam

it die Geräte am
 

Ende nicht unbenutzt in der Ecke liegen bleiben: Program
m

e auf den Geräten, die eventuell nicht kostenlos 
sind, kundige Lehrkräfte, die sich dazu eventuell zunächst w

eiterbilden m
üssen etc. Das M

edienkonzept der 
Schule w

ird darüber im
 Detail Aufschluss geben. All diese zuletztgenannten Punkte sind N

otw
endigkeiten, 

die der Schulträger aber nicht ohne w
eiteres finanziert. Eventuell kann und sollte auch hier der Förderverein 

m
it seinen M

itteln unterstützen, sodass der Fokus im
 Bereich der Digitalisierung nicht prim

är nur auf der 
Anzahl der vorhandenen Endgeräte liegt.

W
e
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Förderverein
Schlusssatz

Sie sehen, der Anfang ist gem
acht und w

ir w
ollen unsere m

otivierte Schule 
nicht brem

sen!

W
enn jetzt die Arbeit am

 iPad auch im
 Regelunterricht im

plem
entiert w

erden 
soll, m

uss die Ausstattung so sein, dass zum
indest in näherer Zukunft gem

äß 
der Anzahl der Kinder eine hälftige Anzahl von Endgeräten zur Verfügung 
stehen m

uss. Schließlich w
ird das iPad so etw

as w
ie ein Lehr-und Lernm

ittel 
w

erden m
it einem

 zukünftig ähnlichen Stellenw
ert w

ie seinerzeit 
beispielsw

eise ein Lehrbuch oder der Atlas für den Einsatz im
 Unterricht 

konzipiert w
urden...

W
ir zählen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!


