


Mobiles Lernen in den Tablet-KlassenMobiles Lernen in den Tablet-Klassen
Der Einsatz digitaler Medien ist am Haranni-Gymnasium ein Der Einsatz digitaler Medien ist am Haranni-Gymnasium ein 
wichtiger Bestandteil modernen und zeitgemäßen Unterrich-wichtiger Bestandteil modernen und zeitgemäßen Unterrich-
tens. Insbesondere in unseren Tablet-Klassen, in denen die tens. Insbesondere in unseren Tablet-Klassen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler mit Tablet- Computern ausgestattet Schülerinnen und Schüler mit Tablet- Computern ausgestattet 
sind, ist das mobile Lernen zentraler Bestandteil des Unter-sind, ist das mobile Lernen zentraler Bestandteil des Unter-
richtsalltags. richtsalltags. 

Jedem Kind ein TabletJedem Kind ein Tablet
Die Geräte - der Gerätetyp wird einheitlich von Seiten der Schule Die Geräte - der Gerätetyp wird einheitlich von Seiten der Schule 
im Vorfeld festgelegt - werden von den Eltern gekauft, gegen im Vorfeld festgelegt - werden von den Eltern gekauft, gegen 
Bruch und Diebstahl versichert und können von den Schülerin-Bruch und Diebstahl versichert und können von den Schülerin-
nen und Schülern sowohl in der Schule als auch zuhause ge-nen und Schülern sowohl in der Schule als auch zuhause ge-
nutzt werden. Durch die Einbindung der schulweit verwendeten nutzt werden. Durch die Einbindung der schulweit verwendeten 
Plattform «Teams» ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der Plattform «Teams» ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der 
Vernetzung von Unterrichtsinhalten und Arbeitsformen an ver-Vernetzung von Unterrichtsinhalten und Arbeitsformen an ver-
schiedenen Lernorten.schiedenen Lernorten.

Vielfältigkeit im UnterrichtVielfältigkeit im Unterricht
Der Einsatz der Tablets erfolgt prinzipiell in jedem Unterrichts-Der Einsatz der Tablets erfolgt prinzipiell in jedem Unterrichts-
fach, aber nicht ausschließlich. Natürlich verzichten wir nicht fach, aber nicht ausschließlich. Natürlich verzichten wir nicht 
völlig auf bewährte  Medien wie Tafeln und Schulhefte, aber die völlig auf bewährte  Medien wie Tafeln und Schulhefte, aber die 
Möglich keiten des Einsatzes von digitalen Schulbüchern, Möglich keiten des Einsatzes von digitalen Schulbüchern, 
 moderner Lernsoftware, Bild- und Filmpräsentationen  moderner Lernsoftware, Bild- und Filmpräsentationen der Schü-der Schü-
lerinnen und Schüler, neuer drahtloser Kommulerinnen und Schüler, neuer drahtloser Kommunikationsmög-nikationsmög-
lichkeiten und vieler kreativer Projekte mit den Tablets lichkeiten und vieler kreativer Projekte mit den Tablets 
bereichern den Unterricht in vielfältiger Weise und fördern indi-bereichern den Unterricht in vielfältiger Weise und fördern indi-
viduelle Lernprozesse. viduelle Lernprozesse. 

Interessiert?Interessiert?
Anmeldungen zu den Tablet-Klassen nehmen wir im Rahmen Anmeldungen zu den Tablet-Klassen nehmen wir im Rahmen 
des Anmeldeverfahrens zu Beginn des Kalenderjahres entge-des Anmeldeverfahrens zu Beginn des Kalenderjahres entge-
gen. Interessierte Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen, gen. Interessierte Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen, 
unsere Tablet-Klassen am Tag der offenen Tür zu besuchen. unsere Tablet-Klassen am Tag der offenen Tür zu besuchen. 
Zusätzlich bieten wir jeweils vor Beginn des Anmeldeverfahrens Zusätzlich bieten wir jeweils vor Beginn des Anmeldeverfahrens 
eine Informationsveranstaltung zum Konzept der Tablet-Klas-eine Informationsveranstaltung zum Konzept der Tablet-Klas-
sen an. Weitere Informationen können Sie unserer Homepage  sen an. Weitere Informationen können Sie unserer Homepage  
www.haranni-gymnasium.de entnehmen.www.haranni-gymnasium.de entnehmen.


