Gymnasium Harksheide
Infobrief Schulkonferenz-Ausschuss „Digitalisierung“ vom 28.09.21

Hinweise Endgeräte-Ausstattung durch den Schulträger
Liebe Schulgemeinschaft,
die lange geplante Stärkung des Lernens mit und über digitale Medien soll im Herbst den nächsten Schub erhalten. Nach langer Planung hat die Schulkonferenz im März beschlossen, dass von
der 10. Klasse aufwachsend eine 1:1-Endgeräte-Ausstattung realisiert wird:
„…ab dem Schuljahr 2021/2022am Gymnasium Harksheide in einer 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten mit dem Betriebssystem iOS und einer Bildschirmgröße von mindestens 10 Zoll
sowie mit Tastatur und Stift, beginnend mit der 10. Jahrgangsstufe, gearbeitet wird.“ (Beschlossener Antrag vom 30.03.21 an die Schulkonferenz)
Die Bildungs- und Erziehungsziele sind eine Stärkung der Vermittlung der Medienkompetenz
und vor allem des selbständigen Arbeitens: Mit der Trias aus Endgeräten (iPads), WLAN (vom
Schulträger für den Herbst angekündigt) und Lernmanagementsystem (itslearning) erhalten die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, komplexere Probleme längerfristiger selbständig mit
ihrem „mobilen Arbeitszimmer“, so unsere schulinterne Metapher, zu bearbeiten.
Wie den Schulmitteilungen und der Presse zu entnehmen war, stattet der Schulträger, also die
Stadt Norderstedt, einen Jahrgang mit Endgeräten (iPads) aus, allerdings explizit nicht mit den
didaktisch zwingend notwendigen Eingabegeräten Stift und Tastatur, sondern nur mit einer
Schutzhülle.
Der Schulkonferenz-Ausschuss möchte Sie hiermit um eine rechtzeitige Planung der eigenständigen Anschaffung von am iPad nutzbaren Stiften und Tastaturen bitten. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass es für den Unterricht nicht nötig scheint, die teuersten Peripheriegeräte am
Markt zu erwerben. Auch Geräte für je ca. 30,-€ erfüllen die schulischen Anforderungen. Derzeit
werden noch weitere Stifte und Tastaturen getestet. Gern werden wir Ihnen rechtzeitig weitere
Hinweise geben können.
Sollte es Ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, den Schulkonferenzbeschluss in diesem Sinne umzusetzen, dann kontaktieren Sie bitte im Vorwege vertrauensvoll die Klassenleitung. Gemeinsam werden wir einen Lösungsweg finden.
Die Lieferung der Geräte ist für den Herbst geplant. Ausgeschrieben werden iPads der 8. Generation mit 10,2´´ (Zoll) Bildschirmen. Bitte erkundigen Sie sich bereits nach passendem Zubehör.
Wir empfehlen aber mit der Anschaffung zu warten, bis dem Schulträger eine Auftragsbestätigung und ein Liefertermin vorliegt.
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Des Weiteren möchten wir den Tipp mit auf den Weg geben, Ihre aktuelle Haftpflichtversicherung auf Übernahme an Schäden an mobilen Endgeräten zu überprüfen. Eventuell möchte man
auch eine gesonderte Versicherung erwägen. Zumindest bei mutwilligem, grob fahrlässigem und
eventuell auch fahrlässigem Verhalten der Schülerin oder des Schülers ist mit Erstattungsforderungen zu rechnen.
Um beispielsweise in den Pausen oder während des Sportunterrichts das iPad sicher aufbewahren
zu können, sind bereits bei dem Schließfachanbieter AstraDirect, der auch die bestehenden
Schließfächer in der Schule betreibt, Stahlschränke mit Lademöglichkeit geordert. Die Schließfächer können dann für derzeit 1,-€ pro Monat beim Anbieter gemietet werden. Die Mietformulare
liegen bereits vor, die Schülerinnen und Schülern können ab wenige Tage vor Lieferung der Endgeräte ein Mietformular im Sekretariat erhalten.
Das Lehrkräftekollegium bereitete sich am Montag, den 27.09.21, beim Schulentwicklungstag
weiter auf den Einsatz der Endgeräte vor, sowohl bezüglich des Umgangs mit den Geräten im
Klassenraum, den inhaltlich-didaktischen Möglichkeiten, einer Einführungssequenz in die Handhabung der Geräte, aber auch durch Fortschreibung der Hausordnung. Resultierende Nutzungsvorgaben werden dann im Vorwege zur Kenntnis genommen werden müssen.

Der Schulkonferenz-Ausschuss „Digitalisierung“
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