
 

 

 
 
Thema 
 

Grundlagenfortbildung: Unterrichtsplanung, -Organisation und -Durchführung 
mit Hilfe von Ipads 

Inhalt Die Digitalisierung sorgt dafür, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer viele 
Unterrichtsinhalte motivierend und anschaulich für unsere Schülerinnen und 
Schüler aufbereiten können. Aber auch uns als Lehrende kann mit ihrer Hilfe der 
Arbeitsalltag erleichtert werden. Insbesondere die Nutzung von Tablets, an 
vielen Schulen speziell Ipads, nimmt immer weiter zu. Viele Lehrkräfte kommen 
aufgrund der zahlreichen Einsatzmöglichkeiten im Unterricht auf die Idee, sich 
ein eigenes Gerät anzuschaffen und dies für ihre Arbeit zu nutzen. Gerade am 
Anfang sind die Hemmungen aufgrund der neuen technischen 
Herausforderungen jedoch häufig groß oder es fehlt schlichtweg ein Überblick 
darüber, welche Möglichkeiten Lehrpersonen haben, ihre Tätigkeit z.B. in den 
Bereichen Unterrichtsvorbereitung / Notengebung / Erstellung von 
Arbeitsblättern / Sicherung von Daten oder Schülerergebnissen usw. damit zu 
bereichern oder zu organisieren. Es geht folglich weniger darum, mit welchen 
Mitteln Schüler und Schülerinnen ihre Medienkompetenz im Unterricht 
ausbauen können, sondern darum, Lehrerinnen und Lehrer das notwendige 
Werkzeug an die Hand zu geben, um das Ipad für sich sinnvoll und 
gewinnbringend einzusetzen.  
Diese Fortbildung richtet sich daher an Lehrerinnen und Lehrer aller Fächer, die 
ihre Arbeit mit Hilfe eines Ipads gestalten möchten und bisher kaum oder keine 
Erfahrung damit haben. Sie dient somit zur Erweiterung der 
Kompetenzausbildung im Feld „Unterrichten“ nach dem Orientierungsrahmen 
für Lehrerfortbildungen in NRW. Sofern ein eigenes Gerät bereits vorhanden ist, 
kann es sehr gerne mitgebracht werden. 

Adressaten 
 

Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen und aller Fächer 

Moderation 
 

Lisa Peters 

Termin 
 

30.09.2020, 09 Uhr – 16 Uhr 

Ort 
 

Web-Seminar 
 

Meldeschluss 
 

20.09.2020 

Bemerkungen 
 

Die Fortbildung wird als Web-Seminar angeboten. Sollte das Interesse sehr groß 
sein, werden wir weitere Termine anbieten. Die Fortbildung kann auch als 
schulinterne Veranstaltung gebucht werden. Melden Sie sich dazu bitte bei der 
Co-Leitung Frau Beatrix Hieber (beatrix.hieber@kt.nrw.de) 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, sofern bereits 
vorhanden, ihr Ipad mitzubringen. Ggf. können Leihgeräte zur Verfügung 
gestellt werden. Dazu melden Sie sich bitte ebenfalls bei der Co-Leitung Frau 
Beatrix Hieber. 
Gegebenenfalls entstehende Kosten müssen über das jeweilige 
Schulfortbildungsbudget erstattet werden. 



 


