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Fragen & Antworten zur 
 

Englisch-Profilklasse 

mit iPads 
 
 

 

Was ist das Besondere am Englisch-Profil?  

Welche Vorteile bringt der regelmäßige Einsatz von Tablets?  

Warum sollen unbedingt Apple iPads eingesetzt werden?  

Wie hoch sind die monatlichen Kosten für die iPads?  

Warum sollen die Eltern die Geräte bezahlen?  

 

 

Was ist das Besondere 
am Englisch-Profil? 

 

Das Beherrschen der englischen 

Sprache ist heute von besonders 

großer Bedeutung. 

 

Nicht nur im beruflichen, sondern 

auch im privaten Leben eröffnet  

sie viele Vorteile. 

 

In der Englisch-Profilklasse rückt 

der Spracherwerb in den Vordergrund. 

 

 

 
eine zusätzliche Englischstunde 
pro Woche 

 
Unterstützung durch zusätzliche 
Lehrkraft im Unterricht 

 

regelmäßiges projektorientiertes 
Lernen & Arbeiten 

 

1:1-Ausstattung mit iPads 

 

 

Welche Vorteile bringt 
der regelmäßige Einsatz 

von Tablets? 

 

 

Tablets ermöglichen es eine zeitgemäße 

Bildung in Schulen zu betreiben. 
 

Klassische Arbeitsmittel und -methoden, 

wie z.B. das handschriftliche Schreiben mit 

einem Füller auf Papier, sollen dabei nicht 

ersetzt, sondern ergänzt werden. 

 

Vorteile von Tablets in der Schule 
 

 
unkomplizierte Einsetzbarkeit 
auch für kurze Unterrichtsphasen 

 
neue Lern- & Arbeitsergebnisse 
wie ebooks, Erklärvideos, u.v.m 

 

einfacher Transport 
geringes Gewicht & platzsparend 

 

gute Akkulaufzeit 
deutlich besser als bei Laptops 

 

Erwerb von Medienkompetenz 
Bindeglied zwischen PC & Smartphone 

 

sichere & einfache Betreuung 
durch schulische Administratoren 



 

 

Warum sollen  
unbedingt Apple iPads  

eingesetzt werden? 

 

 

Heutzutage ist das Angebot an Tablets 

groß. Es gibt sie in unterschiedlichen 

Größen, von unterschiedlichen Herstellern 

und zu unterschiedlichen Preisen. 

 

Was bieten iPads, was die 

Konkurrenz nicht bietet? 
 

 iPads sind ideal für den Einsatz 

 in der Schule. 
 

 
stabiles, leicht zu bedienendes 
Betriebssystem 

 
Unterstützung neuester Updates 
für mindestens 5 Jahre 

 
Verfügbarkeit vieler 
Bildungs-Apps 

 
Lehrer können den Einsatz 
steuern und kontrollieren 

 
kabellose Übertragung von 
Bildschirminhalten per AirPlay 

 

 

 

Wie hoch sind die 
Kosten für die iPads? 

 

Die GemS West kooperiert mit der 

gemeinnützigen GmbH Mobiles Lernen. 
 

Die monatliche Rate beträgt 14,90€*. 
 

* Empfänger von Sozialleistungen (wie Hartz 4) können eine 

Förderung beantragen und somit bis zu 50% sparen. 

 

Die Kosten betragen somit 

weniger als 1 Euro pro Schultag.  
 

 

 

 

Warum sollen die Eltern 
die Geräte bezahlen? 

 

Schulgeräte werden von allen Klassen 

genutzt und stehen somit nur unregelmäßig 

zur Verfügung. Dies verhindert einen 

effektiven Einsatz im Unterricht. 

 

Schülereigene Geräte sind jederzeit 

bereit, können auch für kurze Arbeits- 

schritte verwendet werden und stehen 

zuhause und in der Schule zur Verfügung. 

Die Klassenlehrkräfte 
 

Herr Jasper & Frau Otzen arbeiten seit Jahren 

als Team zusammen. 

 

Gemeinsam betreuen sie die schulische IT-

Struktur und besuchen regelmäßig 

Fortbildungen zum Lernen & Lehren mit 

digitalen Hilfsmitteln. 

 

 

Herr Jasper 
Englisch | Weltkunde | Philosophie 
 

  timo.jasper@flenswest.de 

 
 

 

Frau Otzen 
Deutsch | Naturwissenschaften 
 

  synje.otzen@flenswest.de 

 
 

 

 

 

 

Interessierte laden wir ein zur 
 

Infoveranstaltung 
am Mittwoch, 20. Februar 

um 18:30 Uhr 
 

im Forum der GemS West 
 

u.a. zum iPad-Leasing sowie dem 
geplanten unterrichtlichen Einsatz 

 


