Übergänge
Die Übergänge zwischen
unterschiedlichen Schulformen
innerhalb der Stadt Lünen sind weiterhin
möglich. So kann ihr Kind (ggf. nach
Abschluss der Klasse 10) mit seinem
i-Pad an die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule oder an das Freiherr-vom-SteinGymnasium wechseln. Beide Schulen
führen ebenfalls mit Beginn des
Schuljahres 17/18 eine i-Pad Klasse im
1 zu1 Format zu fast identischen
Bedingungen ein, wie wir an der RSA.
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Die i-Pad Klasse
Der Umgang mit moderner Technik gehört
zum Lebensalltag junger Menschen und ist
eine wichtige Voraussetzung für den Start in
die Berufswelt. Die Realschule Altlünen
bietet eine i-Pad Klasse im 1 zu 1 System an,
um den Schülerinnen und Schülern
Unterrichtsinhalte auf neuen Wegen zu
vermitteln, so dass sie sich auf
unterschiedliche Arten mit den
Unterrichtsinhalten auseinandersetzen
können.
Grundlegende Medienkompetenzen wie
Recherche, Sammeln und Organisieren von
Informationen und Präsentieren von
Lernergebnissen werden in der i-Pad Klasse
vereinigt. Zahlreiche Apps helfen in den
unterschiedlichen Fächern beim
Verständnis von Sachverhalten
und können jederzeit
aufgerufen
werden.

Finanzierung
Grundsätzlich kann jeder Schüler/jede
Schülerin an der i-Pad Klasse teilnehmen.
Die Kinder der i-Pad Klasse, erhalten für die
Dauer ihrer Schulzeit an der RSA jeder ein
eigenes i-Pad. Die Geräte müssen komplett
von den Eltern finanziert werden. Dabei wird
es sich um einen Leasing-Vertrag handeln,
der mit der Stadt Lünen geschlossen werden
wird. Die voraussichtlichen Kosten für die
Teilnahme an der i-Pad Klasse betragen etwa
20 € pro Monat. Darin enthalten sind das
Gerät, eine Schutzhülle und eine
Versicherung gegen Bruch und Diebstahl
sowie auch ein App-Paket. Alle drei Jahre
erhält ihr Kind ein neues i-Pad. Die Geräte
können auch zu Hause genutzt werden,
gehen jedoch nach derzeitiger
Planung nach Ende der Schulzeit
nicht in den Besitz des
Schülers über.
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Unterricht
Der Unterricht in der i-Pad Klasse wird sich
inhaltlich nicht vom Unterricht der anderen
Klassen unterscheiden. Lediglich die Art der
Vermittlung des Unterrichtsstoffes wird eine
andere sein. Das i-Pad soll immer da zum Einsatz
kommen, wo sich ein sinnvoller und
lernfördernder Umgang mit der Technik
anbietet. Dies bedeutet aber nicht, dass die
Kinder mit Papier und Stift gar nicht mehr in
Berührung kommen.
Schulbücher, z.B. in Englisch oder in Mathematik
stehen als e-book zur Verfügung und können auf
dem i-Pad gelesen werden, Aufgaben können
vom Lehrer an die Schüler geschickt werden
oder umgekehrt. Die Einsatzmöglichkeiten
sind vielfältig und sollen ihr Kind an
einen bewussten Umgang
mit moderner Technik
gewöhnen.

