
Arbeit mit 20 Leih-IPads im 7. Jahrgang 

Seit Beginn des Schuljahres arbeiten die Schülerinnen und Schüler des aktuellen 7. Jahrgangs während einigen 

Kursen und Unterrichtsstunden mit Leih-IPads. Diese Leih-IPads mit den passenden Pencils sind über das 

Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung und den Ideenpool „kits (Kompetent in Technik 

und Sprache)“ für zwei Schuljahre ausgeliehen.  

Unter anderem erarbeiteten sich die Schülerinnen und Schüler in den 

vergangenen Monaten im Fach Deutsch selbstständig verschiedene 

Balladen und präsentierten diese digital mit Unterstützung der IPads. So 

entstanden kreative Sprachaufnahmen sowie bebilderte Tonaufnahmen 

diverser Balladen, Balladen-Rapsongs, Stopp-Motion-Videos oder digitale 

Plakatwände zum Erlkönig, Handschuh, Sabinchen, Nis Randers und 

Zauberlehrling.  

Im Fach Gesellschaftslehre sammelten die Schülerinnen und Schüler Informationen auf der kits-eigenen App 

„TeamMapper“ zum Thema „Leben auf dem Land und in der Stadt: Vom Mittelalter bis heute“ und schlossen die 

Erkenntnisse mit der App „Wortwolken-Generator“ ab. Als erweiterte Aufgabe lösten einige Gruppen zudem ein 

digitales Stadt-Land-Flucht-Mystery arbeitsteilig. 

Ein absolutes Highlight des digitalen Arbeitens erlebte die Newsteam-Crew während des dreitägigen 

Jahrgangsausflugs nach Helmarshausen: Die Schülerinnen und Schüler, die diesen Workshop auswählten, begleiteten 

und interviewten die übrigen Workshops und ihre Teilnehmenden, hielten wesentliche Momente und Inhalte auf 

digitalen Zeitungen und einer Fotostory fest.  

Im Wahlpflichtkurs „Schule digital-er-leben“ erkundeten die 

Schülerinnen und Schüler zunächst die Grundlagen digitalen Arbeitens 

in der Schule mit facettenreichen Themen wie Mediendefinitionen, 

Daten und Sichern, Datenschutz, Fotos im Internet, Passwörter und 

Suchseiten. Anschließend erstellten die Schülerinnen und Schüler eine 

QR-Code-Rallye für die GSG, bei der sie zunächst in Kleingruppen für sie 

wesentliche Orte der GSG sammelten, anschließend analog die 

Beschreibungen der Orte ergänzten und abschließend mit der App 

„QRStorage“ eigene QR-Codes erstellten und sie mit Inhalten wie 

Beschreibungen und Fotos füllten. Besonders erwähnenswert war hier 

eine Gruppe, die kreativ lediglich kleine Ausschnitte besonderer Plätze der GSG fotografierte und so einen doppelten 

Rätselcharakter schufen. Ferner kreierten die Kinder der beiden Wahlpflichtkurse digitale Bücher als Alternative zu 

analogen Plakaten, Erklärvideos zu Mensa, Bibliothek und den Pausenhöfen, erstellten Stop-Motion-Videos oder 

drehten Greenscreen-Schul-Nachrichtensendungen. Zukünftig sollen auch Podcasts zu wichtigen Themen der 

Schulgemeinde innerhalb des Kurses entstehen.  

Wir bedanken uns beim Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) und dem 

Ideenpool „kits (Kompetent in Technik und Sprache)“ für die Leihe und die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler 

gezielter beim Ausbilden ihrer Medienkompetenz und ihres Medialitätsbewusstseins Unterstützung zu bieten und 

ihnen noch mehr sinnvolle digitale Lern- und Lehrangebote an die Hand zu geben. Gleichzeitig schaffen wir 

Gelegenheiten, während des Unterrichts der Heterogenität der digitalen Lernvoraussetzungen Rechnung zu tragen, 

mit verschiedenen digitalen und analogen Methoden zu individualisieren und differenzieren. In weiten Teilen 

ergänzen oder ersetzen einige der digitalen die analogen Angebote im bisherigen Einsatz. Andere können noch mehr 

die Möglichkeit bieten, Unterricht und Lerninhalte völlig neu zu entwickeln und zu entdecken.  

Und nicht selten zeigen uns die Kinder auch kreative Ideen und Möglichkeiten der Umsetzung, auf die man im ersten 

(und zweiten) Moment der Planung und Durchführung nicht kommt. Weiter so, Kids! 



Die IPads werden über die Jahrgangsleitung des 7. Jahrgangs gerne auch an Kolleginnen und Kollegen außerhalb des 

7. Jahrgangs der GSG entliehen.     
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