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Im Schuljahr 2021/22 setzt die Max-Grundig-Schule Fürth das Pilot-Projekt „iPad-Klasse“ in 
der FOS 11 Internationale Wirtschaft fort. Wir erproben hierin eine Variante des digitalen 
Klassenzimmers mit der Intention, den Unterricht in allen Fächern modern zu gestalten und 
unsere Schüler*innen beim Lernen bestmöglich zu unterstützen und sie in ihrer 
Medienkompetenz zu fördern. 

 
 
Was ist eine iPad-Klasse an der MGS Fürth? 

Aus schulorganisatorischen Gründen haben wir uns für den Einsatz von iPads entschieden. Alle 
Schüler*innen werden im Unterricht sowie zuhause für Hausaufgaben und zum Lernen mit 
einem iPad arbeiten.  

Unsere Lehrkräfte werden in allen Unterrichtsfächern den Unterricht so gestalten, dass Sie 
das iPad mit seinen Apps intensiv und vielfältig nutzen werden.  

 
 
Welche Möglichkeiten eröffnet der Einsatz von iPads im Unterricht? 

• Schnelle Internetrecherchen 

• Multimediale Präsentationen 

• Sicherer Umgang mit Word, Excel, PowerPoint (Microsoft 365) 

• Distanzunterricht via Teams (Microsoft 365) 

• Nutzung von GeoGebra (Mathematik)  

• Entdeckendes Lernen mit interaktiven Simulationen 

• Anfertigen von Erklärvideos, ggf. auch in englischer Sprache 

• Projektarbeit 

• Zeitzeugenberichte als Augmented Reality 

• Digitale Mitschriften 

 

 

 

 

 



Was bedeutet für mich die Entscheidung für die iPad-Klasse FOS I11? 

• Ihr Gerät für Unterricht und häusliche Vorbereitung 
Der Umgang mit dem iPad ist intuitiv. Schnell werden Sie mit den jeweiligen Apps gut 
zurechtkommen. 
Die Lehrkraft entscheidet darüber, wann Sie das iPad für unterrichtliche Zwecke 
verwenden dürfen. Zum Lernen und für das Anfertigen der Hausaufgaben nehmen Sie das 
iPad mit nach Hause. Dort laden Sie das iPad und den Stift auf und bringen es an jedem 
Schultag mit zum Unterricht. 

 

• Anschaffung 
Um an unserem Pilot-Versuch „iPad-Klasse“ teilnehmen zu können, benötigen Sie ein 
iPad / iPad Pro / iPad Air (kein iPad mini), das die Stifteingabe mit Apple Pencil unterstützt, 
außerdem einen kompatiblen Stift. Wichtig ist, dass das aktuelle iPadOS-Betriebssystem 
installiert ist. Die Speicherkapazität soll mindestens 64 GB, besser mind. 128 GB betragen. 
 
Bitte warten Sie mit den Anschaffungen noch ab, bis Sie eine Zusage der Schule zum 
Besuch der iPad-Klasse erhalten.  

 

Was ist aus schulorganisatorischen Gründen zu beachten? 

• Sollten mehr verbindliche Anmeldungen für die iPad-Klasse FOS I11 vorliegen als Plätze 
vorhanden sind, müsste das Los entscheiden. Falls Sie keinen Platz in der iPad-Klasse 
erhalten, wird die Anmeldung für eine reguläre Klasse der FOS 11 Internationale 
Wirtschaft selbstverständlich weiterhin berücksichtigt. 

• Nur wenn der MGS Fürth genügend Anmeldungen in der Ausbildungsrichtung 
Internationale Wirtschaft vorliegen, kommt eine iPad-Klasse zustande. 

 
 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich noch Fragen zur iPad-Klasse habe? 

Wenn Sie Interesse am Besuch der iPad-Klasse der MGS Fürth haben, können Sie sich mit Ihren 
Fragen gerne an unsere Ansprechpartnerin wenden: 

StDin Spengler  E-Mail: spengler@mgs-fuerth.de 
 

 

gez. OStD Schock 

Schulleiter 
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