
iPads für alle Schüler*innen des Gutenberg-Gymnasiums 
 

An den Methodentagen vor den Halbjahres-

zeugnissen 2022/23 ist es so weit: Alle unsere 

Schüler*innen erhalten ihr Leih-iPad und nehmen 

es in Betrieb!  
 

Nach einer herausfordernden Vorarbeit wird 

damit der gemeinsame Beschluss aller Gremien 

der Schulgemeinschaft (Gesamtkonferenz, 

Schüler*innenvertretung, Schulelternbeirat) vom 

27.08.2021 nunmehr umgesetzt. Der Einsatz der 

Leih-iPads als verpflichtend zu nutzendem 

zusätzlichem Arbeitsmittel wird unseren Unterricht bereichern: fachspezifische und adaptive LernApps, 

Arbeit mit Audios in den Fremdsprachen, Vereinfachung von digitalen Abgaben von Arbeitsergebnissen, 

Recherche, Erstellung digitaler Dokumente und Mitschriften, kollaboratives Arbeiten, kreative 

Präsentationen als Video oder z.B. StopMotion-Film.  
 

Die Lehrkräfte wurden an drei Studientagen und in zahlreichen zusätzlichen schulinternen Workshops 

geschult, ein pädagogisches Konzept erarbeitet, die iPads individualisiert und Leihverträge ausgedruckt. 

iPads-Supportteams für Lehrer-, Eltern-, Schüler*innenschaft sind gebildet und 

stehen für Fragen und bei Problemen bereit. In der Woche nach den 

Weihnachtsferien haben vier große Elternabende stattgefunden. Alle 

Schüler*innen wissen durch eine Vorbereitungsstunde, was im Umgang mit 

den iPads zu beachten ist. Am Ausgabetag selbst wird ein Team aus Lehrkräften 

und Zwölftklässler*innen in jeder Klasse drei Stunden sein, um die individualisierten iPads auszugeben, 

bei der ersten Inbetriebnahme zu unterstützen, die Tastatur zu verbinden, etc.  
 

Die Geräte sind in der Schule mit dem hausinternen W-Lan (auch 

das gibt es jetzt überall!) verbunden und verfügen über eine 

Filtersoftware. Die Verwaltung erfolgt zentral über das Schulamt 

Mainz und die Schulleitung. Apps mit einem ausgewogenen 

pädagogischen Profil werden (ausschließlich) zentral aufgespielt. 

Durch eine datenschutzkonformen Cloud-Lösung kann gewährleistet werden, dass die Schüler*innen 

ihre Daten und Lerninhalte bis zu ihrem Schulabschluss oder Schulabgang dauerhaft sichern und 

speichern können.  
 

FAQs, Leihvertrag und Nutzungsvereinbarung sind auf der Homepage unter „Gutenberg digital“ 
hinterlegt. Die Präsentation des Elternabends finden die Erziehungsberechtigten unserer Schüler*innen 
in den Moodle-Klassenräumen ebenso wie zahlreiche Anleitungen und Informationen.   
 

Mit diesem Schritt wird sich die Lernkultur am Gutenberg-Gymnasium Mainz deutlich und 
zukunftsorientiert verändern, damit die nächste Generation auf die Herausforderungen des Lebens und 
Arbeitens in einer digitalisierten Welt vorbereitet sein wird. 
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