
Modernes Lernen an der Grundschule Bernau nun auch mit iPads  

 

Staat und Gesellschaft fordern die Digitalisierung der Schulen. Was in vielen europäischen und anderen 
Nationen schon selbstverständlich ist, steckt in Deutschland an vielen Schulen noch in den 
Kinderschuhen. Schüler, die heute eingeschult werden, kennen dagegen eine Welt ohne Smartphones 
und Tablets nicht mehr.  
Allen Schülern der Grundschule Bernau soll der sinnvolle und zielgerichtete Umgang mit digitalen 
Medien, in diesem Fall mit iPads, vermittelt werden, um damit einerseits die Schüler hinsichtlich 
Digitalisierung Schritt für Schritt für die Zukunft fit zu machen sowie Lernstoff in neuer Form zu vermitteln.  
Für das Kollegium der Grundschule, das auf das Lernen mit Kopf, Herz und Hand größten Wert legt, ist 
die Digitalisierung kein neuer Erfahrungsbereich. Die Schulleiterin erkannte schon vor 15 Jahren die 
Zeichen der Zeit und stattete Klassenzimmer und die Schule mit PC´s, Dokumentenkameras und einem 
PCraum aus. Leseprogramme, auf Schulbücher abgestimmte Lernprogramme etc. werden seit Jahren 
zum Üben und Differenzieren eingesetzt, sowohl um Kinder mit Förderbedarf wie auch sehr fitte Kinder 
zu fördern und zu fordern.  
Gerade in der 1. Phase des Lernens Zuhause im Frühjahr 2020 kristallisierte sich heraus, dass iPads 
noch weitreichendere praktischere Möglichkeiten sowie eine noch größere Vielfalt bieten würden, um den 
Unterrichtsstoff motivierend, kindgerecht und passgenau aufbereiten zu können, beispielsweise durch 
Lernvideos, Apps… und zudem viele Optionen sowie Freiraum zur kreativen Entwicklung von Ideen z. 
Bsp. durch die Foto- und Filmfunktion und passende Apps eröffnen zu können. Tablets ermöglichen 
außerdem einen schnellen Austausch zwischen Lehrer und Schüler von Arbeitsmaterial und 
Kommunikation.  
Durch die Bewilligung der im Juli`20 von der Schulleitung gestellten Förderanträge an die Stiftung 
Accanto und den Rotaryclub Prien konnte der von der Gemeinde Bernau und einem Bernauer 
Privatspender dankenswerter Weise finanzierte Grundstock an iPads aufgestockt werden. Die 
Projektleitung wurde dem digitalen Team der Schule übertragen, das nach (zeit)intensiver 
Auseinandersetzung im März 2021 dem Kollegium auf die fachliche und pädagogische Arbeit an der 
Grundschule Bernau abgestimmte und betriebsbereite iPads samt einer Vielzahl von Apps präsentieren 
konnte. 
Ziel des gesamten Kollegiums der Schule war es, den Schüler*innen in allen Klassestufen 1-4 zunächst 
den gleichen Grundstock im Umgang mit dem Gerät zu geben, der den iPadführerschein und damit 
sachkompetenten Umgang mit dem iPad umfasst. 
Die iPads riefen bei den Schüler*innen aller Jahrgangsstufen von Anfang an Begeisterung hervor. Trotz 
sehr unterschiedlicher Lernausgangslagen und Kenntnisse hinsichtlich des Umgangs mit dem Gerät 
schafften es alle Kinder, die wichtige Basis zu erwerben: den iPadführerschein 
Durch eine Vielzahl an schulhausinternen Fortbildungen sowie durch eine Vielzahl an Onlinefortbildungen 
geschult, vermitteln die Lehrer seitdem im Rahmen der Fächer der Stundentafel den Umgang mit versch. 
Lernapps im fachlichen Kontext sowie am didaktisch passenden Ort und ermöglichen so den Kindern ein 
selbstbestimmtes und nachhaltiges Lernen im eigenen Lerntempo mit einer Vielzahl an Hilfestellungen, 
die das iPad eröffnet. 
Sponsoren, Eltern- und Gemeindevertreter wurden eingeladen, sich im Rahmen einer 
Unterrichtshospitation ein Bild davon zu machen. Die iPads sind im Schulalltag angekommen und keiner 
möchte sie mehr missen. Die Schüler*innen benutzen die iPads sehr pfleglich, hochmotiviert und erzielen 
ansprechende sowie individuelle Lernergebnisse. Die Arbeit mit dem Gerät selbst bereitet den Schülern 
wenig Schwierigkeiten. Ob nun die Organisation, das Teilen oder das Arbeiten mit Apps - die iPads sind 
zu einer Bereicherung für die Schüler und Lehrer der Grundschule Bernau geworden und haben Wege in 
eine neue Art des Lernens eröffnet. 
Um auf der 1./2. Jahrgangsstufe sowie auf der 3./4. Jahrgangsstufe jeweils einen Klassensatz verfügbar 
zu haben, wäre Wunschvorstellung der Schule noch 16 iPads zu erhalten, wofür noch Sponsoren 
gesucht werden. 



 

 

 

 

 

 


