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Wunsch zum Lernen in einer Tabletklasse
27.05.2020

Sehr geehrte Eltern,
bei der Anmeldung der Viertklässler am Gymnasium Neuhaus zeigte sich ein äußerst großes Interesse bezüglich
des künftigen Lernens in Tabletklassen.
Die Implementierung der Tablets in den Unterricht der Klassenstufe 5 wird schrittweise ab dem 2. Halbjahr
erfolgen. Sobald die Geräte zur Verfügung stehen, werden sie von der Schule eingerichtet, d.h. notwendige
administrative Aufgaben erledigt sowie für den Unterricht nötige Software installiert. Danach soll ein
Kennenlerntag stattfinden, an dem die Schüler über den Umgang mit den Geräten belehrt und erste Schritte für den
unterrichtlichen Einsatz ausprobiert werden. Im Fokus soll zunächst die Arbeit mit eBooks v.a. in den Fächern
Deutsch, Englisch und Geschichte stehen.
Um eine möglichst einfach zu kontrollierende Lernumgebung zu erhalten, ist es unerlässlich, dass alle Schüler mit
derselben Plattform (Windows 10 Pro) und möglichst auch mit demselben Modell arbeiten. Dies ist eine
Schlussfolgerung aus unseren bisherigen Erfahrungen.
Nähere Informationen zu der Möglichkeit, ein Gerät über die Schule zu beziehen, erhalten Sie in einem gesonderten
Schreiben zu Schuljahresbeginn 2020/21. Der Kaufpreis für ein Gerät mit den zugehörigen Softwarelizenzen lag im
Schuljahr 2019/20 bei 502,18 € (Preisanpassungen durch die Bildungspartnerfirma sind wahrscheinlich.) Bisher
entstanden keine Kosten für das Office-Paket aufgrund der Gerätegröße von 10,1 Zoll. Da ab Schuljahr 2020/21
eine neue Gerätegeneration (Surface Go 2 mit 10,5 Zoll) angekündigt ist, wird derzeit von uns die weitere
kostenfreie Nutzung der Office-Apps bzw. die Alternative Office-Online geprüft.
Sollten Sie sich dafür entscheiden, ein bereits vorhandenes Gerät zu verwenden, beachten Sie bitte, dass als
Betriebssystem Windows 10 Pro unbedingte Voraussetzung für die Nutzung im Unterricht ist. Hierfür ist ggf. ein
Upgrade der Windows 10 Home-Version nötig, welches dann ca. 150 € kostet.
Nähere Informationen zum Gerät haben wir für Sie unter folgendem Link zusammengestellt:
https://view.genial.ly/5e5955f05962270f8c125a59/interactive-content-surface-go-am-gymnasium-neuhaus
Um für das kommende Schuljahr eine Strukturierung der Klassen frühzeitig vornehmen zu können, bitten wir Sie
daher um Rückmeldung, ob Ihr Sohn/Ihre Tochter am Projekt „Tablet-Klasse 20-21“ teilnehmen möchte. Bitte
füllen Sie hierzu den unteren Abschnitt aus und senden Sie diesen unterschrieben an unsere Schuladresse
(Staatliches Gymnasium Neuhaus, Apelsbergstr. 62, 98724 Neuhaus am Rennweg) bis spätestens 19.06.2020
zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Bärbel Geyer

Sabrina Walther, Sebastian Käppler

Schulleiterin

Koordinatoren Tablet-Lernumgebung

Rückmeldung an die Schule bis spätestens 19.06.2020 – Wunsch zum Lernen in einer Tabletklasse
Name der Schülerin /des Schülers:

______________________________________

Vorname(n) der Schülerin /des Schülers: ______________________________________
Grundschule: _____________________________________________________________
Hiermit äußern wir verbindlich den Wunsch, dass unser / mein Kind ab Klasse 5 in einer Tabletklasse lernt:
O
Ja
O
Nein
Ich / Wir übernehme/n die Kosten für ein Tablet für mein / unser Kind. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass
für mein / unser Kind auf seinem Tablet ein schulischer Benutzerzugang in einer konfigurierten Lernumgebung
eingerichtet und gepflegt wird.
Bitte beachten Sie, dass kein Anspruch darauf besteht, ob Ihr Kind in einer Tabletklasse lernen kann. Das hängt ab von der Anzahl der
Sorgeberechtigten, die sich für ein Lernen ihres Kindes in einer Tabletklasse entscheiden, da dies Auswirkungen auf mögliche Klassenbildungen
haben kann. Falls Ihre Wünsche als Sorgeberechtigte für den Unterricht Ihres Kindes in einer Tabletklasse so ausfallen, dass keine sinnvolle
Klassenbildung für drei künftige 5. Klassen möglich ist, werden wir als Schule die Entscheidung für oder gegen Tabletklasse per Losen fällen.

_____________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift der / des Sorgeberechtigten

