Mediale Neuaufstellung der Burgschule
Im Zuge der Aktualisierung der medialen Ausstattung der Burgschule Köngen hat sich eine
Arbeitsgruppe damit befasst, ein Konzept zu erarbeiten, welches die Burgschule medial in die Zukunft
führen soll. Das Konzept besteht im Wesentlichen darin, dass ab dem Schuljahr 2018/2019 jeder
Schüler der Burgschule Köngen ein iPad als Arbeitsmittel bekommt. Die Gemeinde wird den Schülern
die iPads für den schulischen Gebrauch kostenfrei zur Verfügung stellen.
Es wird die technische Möglichkeit geben, die iPads so freizuschalten, dass sie auch für den privaten
Gebrauch nutzbar sind. In diesem Fall wird die Gemeinde eine monatliche Nutzungsgebühr erheben,
da die Kosten nicht von der Allgemeinheit getragen werden können. Die Eltern haben die Wahl.
Das iPad dient ausdrücklich als Schul- und Unterrichtswerkzeug. Es ermöglicht den Schülern den
ständigen Zugriff auf Aufgaben, die die Lehrer bereitstellen, Schulbücher, Lernapps und eine schnelle
Recherche. Dies bedeutet aber nicht, dass die Schüler in der Schule nun ausschließlich mit dem iPad
arbeiten werden. Das Erledigen der Aufgaben findet weiterhin ganz klassisch auch im Schulheft oder
Ordner statt.
Der Einsatz von iPads im Unterricht bietet aus pädagogischer, organisatorischer und finanzieller Sicht
viele Vorteile, wovon hier nur einige genannt werden sollen. Über die iPads soll ein großer Teil der
Kommunikation laufen und die Schüler werden ihre Aufgaben (Wochenpläne) digital erhalten. Dies
spart viele tausende Kopien, was Kosten verringert und die Umwelt schont. Durch viele Lernapps,
Hilfeangebote und individualisierte Aufgaben kann jeder Schüler noch individueller arbeiten, als dies
bisher der Fall ist. Im neuen Bildungsplan 2016 ist die digitale Bildung und Medienkompetenz eine
wichtige Säule, die in allen Fächern umgesetzt werden soll. Durch die iPads kann dies effektiv
gewährleistet werden. Kinder aus einkommensschwächeren Familien haben möglicherweise keinen
Zugang zu einem digitalen Arbeitsgerät. Die Burgschule Köngen realisiert hier die Chancengleichheit
und bereitet so alle Schüler gleichermaßen auf eine digitale Arbeitswelt vor.
Die Burgschule macht sich auf den Weg in eine zeitgemäße, medial unterstütze Lernwelt, um ihren
Schülern eine moderne, individualisierte Bildung zu bieten, die keinen abhängt und alle auf die
digitale Berufswelt vorbereitet.

