
 

 

 

Wolfhagen, den 12.07.2021 

 

  
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

Ihre Kinder erleben gerade die letzten Schultage an ihrer Grundschule, bevor sie nach den 

Sommerferien zu uns an die Walter-Lübcke-Schule wechseln. Wir freuen uns sehr darauf und 

möchten Ihnen bezüglich des Unterrichts in diesem Rahmen noch ein paar Informationen zu-

kommen lassen. 

 

Wie bereits im Aufnahmeschreiben angekündigt, wird in allen Klassen 5 Unterricht mit Tab-

lets stattfinden. In zwei Unterrichtsstunden im Fach Informatik werden den Schülerinnen 

und Schülern die Grundlagen des Umgangs mit dem Tablet, eine Einführung in das Komuni- 

kationstool Teams, mit dem wir sehr gute Erfahrung gemacht haben sowie die Arbeit in eini-

gen Apps wie z.B. der AntonApp vermittelt. Auch das Wissen um Gefahren im Internet bzw. 

eine adäquate Vermittlung im Umgang mit diesem Medium werden Schwerpunkte des Un-

terrichts sein. Neben dem zweistündigen Informatikunterricht werden Tablets auch unter-

stützend in anderen Fächern eingesetzt. Informationsbeschaffung durch Recherche im 

Internet, Erstellen von Dokumenten und das Bearbeiten von Aufgaben können als Einsatz-

möglichkeiten genannt werden. Unser Konzept, der Integration der Tablets in den herkömm-

lichen Unterricht, werden wir Ihnen noch ausführlich am ersten Elternabend vorstellen. 

Neben dem Einsatz der Tablets, soll aber weiterhin das Schreiben in Hefte, das Lesen von Bü-

chern und auch der analog ausgerichtete Unterricht nicht an Bedeutung verlieren. Wir sehen 

das Tablet als zusätzliches Hilfsmittel, um Lerninhalte sowohl im Präsenzunterricht als auch 

im Onlineunterricht vermitteln zu können. 

Die Umstände, dass wir das gesamte letzte Schuljahr nur eingeschränkt in Präsenz unterrich-

ten konnten, und die Tatsache, dass uns evtl. die neuen Corona-Varianten auch im kommen-

den Schuljahr vor neue Herausforderungen stellen werden, veranlasste uns eine schnelle 

Entscheidung zu treffen, die das Benutzen von Tablets im kommenden Schuljahr für die Klas-

sen 5 verbindlich macht. 
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Im Anhang stellen wir Ihnen zwei Gerätetypen vor, die wir empfehlen. Diese Geräte besitzen 

Displays mit Stifterkennung, welches das Schreiben und Zeichnen auf der Bildschirmoberflä-

che ermöglichen. Der Support dieser Gerätetypen wird von den Herstellern über einen län-

geren Zeitraum (Mittelstufe) gewährleistet. Hierbei handelt es sich um die Einstiegsgeräte, 

iPad (Apple) und Surface Go 2, (Microsoft). Beide Geräte sollten mit kompatiblen Stiften (Sty-

les) ausgerüstet sein. Eine Tastatur kann nach Bedarf angeschafft werden. Falls Sie vergleich-

bare Geräte schon besitzen, können Sie (nach Rücksprache) eingesetzt werden. 

Neben dem Eigenerwerb gibt es auch die Möglichkeit für berechtigte Personen, iPads von 

der Schule zu leihen. Nähere Konditionen sowie der Beginn des Einsatzes, der nicht in den 

ersten vier Wochen stattfindet, erhalten Sie auf unserem ersten Elternabend. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute – bleiben Sie gesund. 

 

 

Volker Schäfer        Anette Wackerbarth-Peter 

(Gymnasialleiter)       (Förderstufenleiterin) 

 


