
Interview „Digitale Schule“

Frau Klein, Schulleitung
IT und Schule - passt das zusammen? 

In der Praxis zeichnet sich seit vielen Jahren ein anderes Bild: Investitionen wurden aufgrund be-
grenzter Haushaltsmittel des Schulträgers kaum bis gar nicht getätigt. Bis tatsächliche Zuschüsse 
aus dem DigitalPakt an unsere Schule fließen werden, wird weitere Zeit vergehen. Das war uns 
bewusst. Zeit, die wir nicht untätig und ungenutzt verstreichen lassen wollen. Auch das war uns klar. 
Mit der Tatsache konfrontiert, dass die technische IT-Ausstattung unserer Schule alles andere als zu-
kunftsfähig ist und bereits erarbeitete Medienkonzepte solange nicht umgesetzt werden können, bis 
Schulträger investieren können, entschlossen wir uns schon vor geraumer Zeit, selbst aktiv zu wer-
den und die notwendige technische Akquise selbstverantwortlich zu initiieren. Im März 2019 kam es 
so zur Kontaktaufnahme mit der Firma Implement-IT. Mit beiderseitigem Pro „IT und Schule“ startete 
ein wahrer Innovationsschub in Sachen Digitalisierung an der GS Lisdorf. 

Das System „Schule“ stellt klare Anforderungen an die eigene Informationstechnologie: Sicherheit, 
einfache Bedienbarkeit, garantierte Funktionalität – eben sorgenfreie IT.  Der Bedarf einzelner Schul-
standorte ist je nach örtlicher Gegebenheit und Voraussetzung dabei unterschiedlich und es be-
darf entsprechend maßgeschneiderter Lösungen. Implement-IT lieferte uns genau diese Lösung in 
kürzester Zeit: qualifiziert, maßgeschneidert, sorgenfrei von der Beratung, Anforderungsanalyse und 
Konzeption über die Implementierung und Projektleitung bis zur Installationsunterstützung. 
Die zugrundeliegenden individuellen Anforderungen unseres Schulstandortes wurden dabei aus-
nahmslos in der professionellen Beratung der Schulleitung berücksichtigt und auch kompetent und 
zielführend mit dem Schulträger abgestimmt. 

Investitionen in zeitgemäße technische Voraussetzungen, sprich in Infrastrukturen und digitale End-
geräte, sind dabei nicht nur Selbstzweck, sondern auch die notwendige Voraussetzung zur Umset-
zung schuleigener Medienkonzeptionen. Soweit die aktuelle didaktische Diskussion. 

Unbedingt! Unsere Schulen brauchen dringend einen Innovationsschub in 
diesem Bildungsbereich. Entsprechend hat die Bundesministerin für Bil-
dung und Forschung 2019 den DigitalPakt Schule zur Priorität erklärt. Im 
aktuellen Schuljahr 2019/2020 trat parallel das Basiscurriculum "Medien-
bildung und informatische Bildung" ab Klassenstufe 1 in Kraft. Beides zielt 
auf die Förderung der digitalen Bildung, um die heutige Schülergeneration 
auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorzubereiten. 



Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen und Visionen?
Durch den Aufbau eines funktionierenden schulischen WLAN können die Schüler-iPads in allen Sälen 
der vier Schulgebäude mobil, verlässlich und störungsfrei genutzt werden. Vorbei ist der „Nervenkit-
zel“, ob ein Endgerät auch wirklich einsatzbereit ist und Apps verwendet werden können. 

Das iPad vereint viele Funktionalitäten, wie eine Kamera, ein Mikrofon, GPS und Internet. Dies in 
einem Gerät, das flexibel und mobil nutzbar ist. Gewicht und Größe des iPads sind zudem wesent-
lich schülergerechter als es beispielsweise Notebooks sind. Auch die Anfälligkeit des iPad für Viren 
und Schadsoftware ist im Vergleich zu Geräten mit Windows- oder Androidbetriebssystemen sehr 
gering. Überzeugt sind wir auch von der einfachen und selbsterklärenden Technik der iPads. Bereits 
Erstklässler bedienen das Tablet wie “Große”. So werden auch bei unsicheren Schülern und Kollegen 
schnell Ängste abgebaut. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass das iPad sozusagen „instant on“ ist 
und es nur Sekunden bedarf, um voll einsatzbereit zu sein. Ein Knopfdruck genügt und alle Program-
me und Funktionen sind verfügbar, ohne lange Ladezeiten in Anspruch zu nehmen. Ein wahres Plus 
in Hinsicht auf die begrenzte Unterrichtszeit. 

Da wir eine Grundschule mit jungen Schülerinnen und Schülern sind, erschien uns die Anschaffung 
der Schutzhüllen für die iPads als sehr sinnvoll, um eventuelle Sturzschäden zu vermeiden.

Das Ladecase garantiert ein geordnetes Laden und eine adäquate Aufbewahrung der iPads sowie 
deren sicheren Transport. Seitlich montierte Griffe erleichtern das Tragen im Treppenbereich, Rollen 
den Transport über die Schulflure. Zahlenschlösser schützen vor unbefugtem Zugriff. 

Die Apple TV-Box ermöglicht über WLAN eine schnelle Visualisierung und
Projektion von Schülerergebnissen von deren iPad-Bildschirmen auf vorhandene 
Beamer im Klassenraum. So können beispielsweise bereits Erstklässler ihre 
Fotos von Gegenständen, die mit einem geforderten Anlaut beginnen, den
Mitschülern präsentieren.  Erstellte Videos können per „Knopfdruck“ übertragen 
werden, ebenso erklärende Hinweise vom Lehrer-iPad. Die Apple TV-Box ist ein 
wahrer Zugewinn, wenn IT-Präsentationsflächen und iPads bereits vorhanden 
sind.

Herr Heck, Projektleiter

Wie kamen Sie auf Implement-IT?

Wie lief das Ganze ab? 

Auf der Suche nach außerschulischer Unterstützung hinsichtlich 
Aufbau einer schuleigenen Infrastruktur und der Auswahl und 
Anschaffung geeigneter mobiler Endgeräte stießen wir auf die positiven 
Referenzen der Implement-IT.  

Wir kontaktierten Implement-IT per Mail und stellten unsere Schule und unser bestehendes 
Medienkonzept kurz vor. Wir bekamen sehr schnell eine positive Antwort. Daraufhin vereinbarten 
wir mit Herrn Wirth und Herrn Roth einen Termin an unserer Schule, um unsere Visionen für den 
Schulstandort im Detail vorzustellen. 



Welche Phasen sind Sie und ihr Team mit IIT gemeinsam durchlaufen? 

Im ersten Austauschgespräch wurden die Gegebenheiten vor Ort besprochen und Wünsche seitens 
der Schulleitung erläutert. Implement-IT analysierte und konkretisierte diese Bedarfe und erstellte 
für den Schulträger sogleich eine detaillierte Anforderungsanalyse und Konzeption. Die Projektpla-
nung wurde mit der Schulleitung, dem Schulamt und der IT-Abteilung im Speziellen abgestimmt. Die 
Installation der Accespoints erfolgte über IIT. Die Integration der iPads in das Schulnetz der Stadt 
Saarlouis erfolgte in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung der Stadt. Hierbei wurde darauf geachtet, 
dass schon jetzt alle Geräte in ein zentrales Managementsystem von Jamf School aufgenommen 
wurden. Eine künftige Ausweitung per Mausklick ist so problemlos möglich. Auf Empfehlung wurden 
ein Ladekoffer und ergänzende iPad-Schützhüllen angeschafft.

Es wurden 12 Accespoints, 20 iPads mit Schutzhüllen, ein iPad- Ladecase, sowie eine Apple TV-
Box angeschafft. 

Wir haben für alle Klassen einen Belegungsplan entworfen, damit alle Klassen und Kollegen gleich-
berechtigt mit den iPads arbeiten können. Noch ist ja nicht für jede Klasse ein Set angeschafft. Un-
ser Ziel ist es, dem Basiscurriculum zeitnah zu entsprechen und unseren Schülerinnen und Schülern 
ab Klasse 1 ein breites Spektrum an Kompetenzen mit an die Hand zu geben, um die vielen Vorteile 
der digitalen Medien, bei richtiger Handhabung, zu nutzen. Dazu zählen das….

…Bedienen und Anwenden
…Informieren und Recherchieren
…Kommunizieren und Kooperieren
…Produzieren und Präsentieren
…Analysieren und Reflektieren
…Problemlösen und Modellieren.

Welche Produkte wurden angeschafft?

Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen und Visionen? 

Wie sieht die pädagogische Arbeit mit den neuen Techniken aus? 

Konkret heißt das: Unsere Schüler lernen iPads zu bedienen, Inhalte über 
kindgerechte Suchmaschinen zu finden, Daten zu speichern, mit QR-Codes 
umzugehen, online-Lernprogramme zu bedienen, eigene Texte zu verfassen, Fotos 
und Videos aufzunehmen und zu bearbeiten, Präsentationen zu erstellen, einen 
Minicontroller mithilfe der iPads zu programmieren und vieles mehr.

Die Schülerinnen und Schüler haben keinerlei Berührungsängste vor iPads. Vielen sind sie bereits 
aus dem familiären und vorschulischem Umfeld bekannt. Umso dringlicher ist es, dass sie lernen, 
sich damit sicher und verantwortungsbewusst in der digitalen Welt zu bewegen. Auf längere Sicht, 
könnten iPads die Schulbücher in Papierform gar ablösen. Die Verlage bieten die Lehrwerke bereits 
heute in digitaler Form an, was das Bilden sogenannter iPad-Klassen ermöglicht. 



Ihr Ansprechpartner: 

Tobias Roth 
06894 16889 – 164
troth@implement-it.de

Schüler/Schülerin
Welche Aufgabe löst Ihr mit den iPads im Unterricht? 

Gibt es etwas, was dir besonders Spaß macht? 

Laura (6 Jahre): Wir haben verschiedene Lernprogramme, die wir 
regelmäßig nutzen. Unser Lehrer erstellt QR-Codes für uns, die wir 
abfotografieren müssen. Dann können wir mit den Übungen
beginnen.

Marek (10 Jahre): Wir nutzen die iPads in der Computer-AG und programmieren damit die 
calliope-minis. Das ist cool.  

Paul (9 Jahre): Es gibt einen Ausleihplan, wann welche Klasse mit den iPads 
arbeiten darf. Unsere Lehrerin teilt uns die iPads aus und dann arbeiten wir 
damit. Im Sachunterricht haben wir schon mal mit einer Kindersuchmaschine 
Informationen zu dem Thema „Wald“ gesucht und damit ein Referat
vorbereitet.

Wie arbeitet ihr mit den iPads im Unterricht?


