
 

 

 

Thema 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 Lehrendinnen und Lehrer kann mit ihrer Hilfe der 

Arbeitsalltag erleichtert werden. Insbesondere die Nutzung von 

Tablets, an vielen Schulen speziell iPads, nimmt immer weiter 

zu. Gerade am Anfang sind die Hemmungen aufgrund der 

neuen technischen Herausforderungen im Kollegium jedoch 

häufig groß oder es fehlt schlichtweg ein Überblick darüber, 

welche Möglichkeiten Lehrerinnen und Lehrer 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 in dieser Fortbildung folglich darum 

Lehrerinnen und Lehrern 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 (und Zubehör) 

gestalten möchten und bisher kaum oder keine Erfahrung 

damit haben.  

Bezug zu: 
Menükarte Fortbildung 
Referenzrahmen 
Schulqualität 
Medienkompetenz-
rahmen 
Ggf. zum Lehrplan 

Sie dient zur Erweiterung der Kompetenzausbildung im Feld 

„Unterrichten“ nach dem Orientierungsrahmen für 

Lehrerfortbildungen in NRW. 

Adressatinnen und 

Adressaten  

Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen 

Moderation Lisa Peters 

Termin 15.09.2021, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Ort 

 

JCS Nordkirchen  

Am Gorbach 4 

59394 Nordkirchen 

oder Web Seminar, falls es die Pandemie erfordert 

 

Meldeschluss 08.09.2021 

Bemerkungen Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, ein 

digitales Endgerät (iPad) mitzubringen. Die Nutzung von 

dienstlich zur Verfügung gestellten digitalen Endgeräten wird 



empfohlen. Ggf. können Leihgeräte zur Verfügung gestellt 

und/oder Kleingruppen gebildet werden.  

Gegebenenfalls entstehende Kosten müssen über das 

jeweilige Schulfortbildungsbudget erstattet werden. 

Sollte die Pandemielage eine Präsenzveranstaltung nicht 

möglich machen, soll die Veranstaltung als Web Seminar 

angeboten werden. 

Hinweis zum 

Datenschutz 

Zulässig sind Anwendungen, Programme und Apps (im 
Folgenden kurz „App“) bei denen sichergestellt werden kann, 
dass Daten mit Personenbezug gemäß den Vorgaben der 
DSGVO verarbeitet werden können. Wenn dies nicht 
sichergestellt werden kann, dürfen mit und in der jeweiligen 
App nur Daten verarbeitet werden, die keinen direkten 
Personenbezug aufweisen. Informieren Sie sich auch gerne in 
der Handreichung „Datenschutz an Schulen“ der 
Medienberatung NRW. 
 
 

 


