
 

 

 

 

 

 

 

 

iPads für alle Klassen? - Elternabend zur digitalen Zukunft an der IGS Linden 
am Mittwoch den 10.03.2021 – 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr 

Videokonferenz mit Zoom – Bitte anmelden durch eine E-Mail an: SER@IGS-Linden.de 

Der Vorstand des Schulelternrates der IGS Linden veranstaltet am 10.03.2021 einen 
themenbezogenen Elternabend zur "digitalen Zukunft an der IGS Linden" (online). Hierzu werden alle 
Eltern herzlich eingeladen. 

Anlass der Veranstaltung war der sich schon letztes Jahr konkretisierte Wunsch vieler Eltern, auch in 
den "nicht iPad Klassen" vermehrt iPads zu nutzen. Ob und in welchem Maße die iPads in den "nicht 
iPad Klassen" tatsächlich in den Unterricht eingebunden werden, ist jedoch nicht klar geregelt. 
Gleichzeitig gibt es Schüler*innen und Eltern, die bewusst eine "nicht iPad Klasse“ ausgewählt haben, 
da sie keine systematische Nutzung der Geräte im Unterricht wollen. Auf diese Schüler*innen und 
Eltern wird durch die aktuelle Entwicklung nun ein unterschwelliger Druck ausgeübt, sich ebenfalls ein 
solches Gerät anzuschaffen. In der Sekundarstufe II haben sich auf diese Weise alle Klassen zu reinen 
iPad-Klassen entwickelt, obwohl dies im Medienkonzept der Schule so nicht vorgesehen war. Eine 
solche Entwicklung könnte nun auch in der Sekundarstufe I stattfinden.  

Wir halten es für wichtig, dass Schüler*innen und Eltern durch die Schule eine klare Linie vorgegeben 
wird, in welchem Umfang die digitalen Endgeräte genutzt werden können und sollen. Dies gilt für die 
bestehenden Klassen und insbesondere auch für die kommenden Einschulungen.  

Eine Lösung könnte sein, zukünftig die Anzahl der iPad-Klassen zu erhöhen. Auch könnte es eine 
Vorgabe geben, welche den Umfang der Nutzung der Geräte in den „nicht iPad Klassen“ regelt. Hierbei 
muss auch berücksichtigt werden, dass es womöglich Lehrer*innen gibt, die eine Ausdehnung des 
iPad-Einsatzes ablehnen.  

Es gibt einige Schulen in Hannover, die mittlerweile nur noch „iPad-Klassen“ anbieten. Wie es bei der 
IGS-Linden weitergeht, wollen wir mit Euch anlässlich des Elternabends zur digitalen Bildung 
diskutieren. Hierzu haben wir Gäste eingeladen, die Euch mit entsprechenden Informationen 
versorgen: 

 Herr Dr. Stefan Oyen, Leiter der Sek. I, wird von der Situation in der Sek. I berichten.  
 Die didaktische Leiterin der IGS, Frau Karin Weisheit, wird das derzeitige Medienkonzept der 

Schule vorstellen.  
 Ein Vertreter der Leonore-Goldschmidt-Schule wird die Erfahrungen wiedergeben, die auf dem 

mittlerweile sechsjährigen Weg hin zu einer reinen iPad-Schule gemacht wurden.  

Wir freuen uns, wenn Ihr zahlreich an dem Online-Elternabend am 10.03.21 teilnehmt. Um überhaupt 
einmal ein Stimmungsbild aus der Elternschaft zu diesem Thema zu erhalten, ist es wünschenswert, 
wenn Ihr Eure Meinung kundtut und mit uns diskutiert. Wir werden hierfür einen entsprechenden 
zeitlichen Raum lassen.  

Teilnahme am Elternabend: 
Um an dem Elternabend teilnehmen zu können, müsst Ihr Euch vorher anmelden. Bitte sendet uns 
hierzu eine kurze E-Mail an SER@IGS-Linden.de. Wir senden Euch anschließend die Zugangsdaten 
zur „Zoom-Konferenz“ zu. 

 
Euer SER-Vorstand  


