
REGENSBURG. Die FOS/BOS Regens-
burg hat sich die Digitalisierung schon
länger auf ihre Fahnen geschrieben
und erprobt seit diesem Schuljahr sehr
erfolgreich den Unterricht in einer
iPad-Klasse. Für diese Technik-Klasse
der 11. Jahrgangsstufe war der Über-
gang zur Online-Beschulung, die die
gegenwärtige Krise mit sich gebracht
hat, relativ problemlos zu bewältigen,
weil die SchülerinnenundSchüler den
Umgangmit digitalen Formaten schon
gewohnt waren, heißt es in einer Pres-
semitteilungder Schule.

Nach den Pfingstferien wird eine
weitere FOS Technik-Klasse in eine
iPad-Klasse umgewandelt. Viele betrof-
fene Eltern aus dieser Klasse äußerten
sich positiv über diese Maßnahme.
Auch für das Schuljahr 2020/21 plant
die FOS/BOS, weitere iPad-Klassen in
FOS 11 einzurichten. Zahlreiche zu-
künftige Schülerinnen und Schüler
haben ihr Interesse schon bekundet.
Dabei mussmit Kosten von ca. 460 Eu-
ro gerechnet werden. Weitere Interes-
senten können sich unter Angabe von
Name und Ausbildungsrichtung per

Mail an die Adresse tabletklas-
se_20_21@bo-regensburg.de noch bis
zum10. Julimelden.

Mit dem iPad als sehr flexibel ein-
satzbaremTablet kannman imganzen
Schulhaus jederzeit über ein WLAN-
Netzwerk auf multimediale Inhalte
aus dem Internet zugreifen, selbst kur-
ze Videosequenzen drehen, Bildquel-
len bearbeiten und in selbst gestaltete
Arbeitsblätter integrieren. Dabei kön-
nen sich die Schülerinnen und Schüler

sowohl individuell mit den Unter-
richtsinhalten auseinandersetzen als
auch mit anderen Schülerinnen und
Schülern zusammenarbeiten, um
schneller zumZiel zu kommen und ei-
nenoptimalenLernerfolg zu erzielen.

Eine Schülerin der iPad-Klasse
meint: „Durch das iPad reduziert sich
das Packen der Schultasche auf einMi-
nimum, einer von vielen Vorteilen. Bei
nahezu allen Schülerinnen und Schü-
lern steigert sich dieMotivation und es
öffnen sich unterschiedlichste Mög-
lichkeiten. Jedoch hat das Tablet einen
stolzen Preis. Es wird sich zeigen, für
wie viele Jahre sich dieser auszahlen
wird.“

Die Aussage der Schülerin und die
durchwegs positiven Erfahrungen, die
die Lehrkräfte beim Unterrichten in
der iPad-Klasse bisher gemacht haben,
zeigen nach Angaben der FOS/BOS,
dass man auf dem richtigen Weg sei.
Zwar sei das iPad kein kostengünstiges
Instrument, aber die Geräte hätten ei-
ne lange Lebensdauer und seien auch
nach der Schule wertvolle Begleiter in
derAusbildungoder beimStudium.

BILDUNG

Die FOS/BOSwill die iPad-Klassen ausbauen

Die FOS/BOS setzt auf das Lernen
am Tablet. FOTO: GERALD STURM/FOSBOS

des gestrandeten Zirkus Medrano er-
fahren habe, wusste ich sofort, dass ich
elfen will und muss. Schließlich sind

„Rengschburger Herzen“ setzen sich
für Regensburger Bürger ein, die nicht
auf der Sonnenseite des Lebens stehen

haben begeistern.“ Ein weiterer Spen-
denaufruf über Social Media war eben-
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