Wen möchten wir
ansprechen?
Schülerinnen und Schüler,

MITTELSCHULE EGGOLSHEIM

 die sich für den soliden und
zukunftsfähigen Weg in der
Mittelschule entscheiden wollen
 die sich nicht sicher sind, welcher
Weg nach der 4. Klasse der
richtige ist und die gerne mehr
Praxisbezug hätten
 die noch ein Jahr Vorbereitung
möchten oder brauchen, bevor
Sie auf Realschule oder
Gymnasium wechseln werden.

5.Klasse mit iPad-Vertiefung
ab dem Schuljahr 2021/22

Kontakt und Info unter
09545- 444 200
www.vs-eggolsheim.de
schule@eggolsheim.de
Schulstraße 4
91330 Eggolsheim

MITTELSCHULE EGGOLSHEIM :
MITTELSCHULE MIT OFFENEM GANZTAG

Anmeldungen ab sofort möglich

Lehrplan, Fächerangebot und Unterrichtsmethoden kommen durch
lebensnahes und berufsbezogenes Lernen den Interessen, Lernweisen und
Begabungen der Mittelschüler entgegen und geben der Schulart ihr eigenes
Profil.
eine individuelle/modulare Förderung der Schülerinnen
und Schüler im Klassenverband unter Beibehaltung des
Klassenlehrerprinzips.



Mittlerer Schulabschluss an der Mittelschule nach Jahrgangsstufe 10

Qualifizierter beruflicher Bildungsabschluss: Der sogenannte „Quabi“


ausgestaltete Kooperationen mit einer Berufsschule, der

regionalen Wirtschaft und der Arbeitsagentur, sowie
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Besonderheiten der Mittelschule:

Erfolgreicher Abschluss der Mittelschule nach Jahrgangsstufe 9

ein Angebot, das zum mittleren Schulabschluss an der
Mittelschule führt.

Lizenziert gemäß CC BY-SA



Llizenziert gemäß CC BY-NC

ein Ganztagsangebot in Eggolsheim im Bereich des
Offenen Ganztags,

Der Einsatz des iPad erfolgt dabei immer funktional.
Unterrichtsstunden und -einheiten mit und ohne iPad
wechseln sich ab und vermischen sich.



Inwieweit ist Datensicherheit und Datenschutz
gegeben?
Erarbeitete Materialien werden auf dem iPad gespeichert
und in derRegelaufdemschuleigenenServer gesichert.

Die Besonderheit
• Effiziente Vermittlung von Kompetenzen für eine digital
geprägte Gesellschaft.
• Mehrwert gegenüber traditionellen Unterrichtsmedien.
• Nutzung von Lernvideos und interaktiven Übungsformen
• Erstellung eigener Filme, Hörspiele,…
• Effektivierung des Lernens im Unterricht und zu Hause.
• Hohe Motivation für die Schülerinnen und Schüler als
Faktor für mehr Unterrichtserfolg.

die drei berufsorientierenden Fächer Technik,
Ernährung und Soziales, sowie Wirtschaft und
Kommunikation,

Welche technischen Voraussetzungen müssen zu Hause
gegeben sein?
Zu Hause muss der Zugang zu einem WLAN mit
Internetzugriff gegeben sein. Darüber hinaus können
Geräte wie eine zusätzliche Maus, Tastatur, Kopfhörer
oder Bildschirm eine Arbeitserleichterung sein.

Die Ausgangsbasis: Warum ein iPad-Schwerpunkt?
Computer, Tablets und Smartphones haben unser Leben
nachhaltig verändert. Ein Ende ist dabei noch nicht
abzusehen – im Gegenteil: Der Wandel zu einer
Informationsgesellschaft wird sich in den nächsten Jahren
noch tiefgreifender vollziehen. Als Stichworte seien hier nur
das smarte Zuhause, intelligente Roboter, Virtual Reality,
selbstfahrende Autos, 3D-Drucker und das »Internet der
Dinge« genannt. Besonders aber durch die Erkenntnisse des
Homeschooling während der Pandemie sind wir uns sicher,
dass hier ein zukunftsträchtiger Weg in Eggolsheim
beschritten werden wird.



Welche Kosten entstehen?
In Rahmen unserer Erkenntnisse aus der Zeit der
Pandemie wurden von Seiten der Schule und der
Gemeinde iPads in ausreichender Zahl angeschafft.
Daher sind wir in der einzigartigen Lage unseren
5.klässlern im SJ 2021/22 das iPad kostenfrei ausleihen
zu können. Es entstehen somit für unsere Schüler(innen)
keinerlei Kosten im Rahmen des Leihvertrags.

Das Konzept
Hauptaufgabe von Schule ist es, junge Menschen auf die
Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Ein Erwerb
digitaler Kompetenzen ist vor dem Hintergrund der
Digitalisierung der Lebens- und Berufswelt unerlässlich. In
einer 5. Klasse mit einer vertieften Nutzung des iPad widmen wir uns dieser Aufgabe in konzentrierter Form.

Die Mittelschule bietet ein umfassendes Bildungsangebot für Schülerinnen
und Schüler aller Leistungsstufen. Sie vermittelt eine grundlegende
Allgemeinbildung, bietet Hilfen zur Berufsfindung und schafft
Voraussetzungen für eine qualifizierte berufliche Bildung. Des Weiteren
eröffnet sie in Verbindung mit dem beruflichen Schulwesen Bildungswege,
die zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung und zu weiteren beruflichen
Qualifikationen führen können und schafft die schulischen Voraussetzungen
für den Übertritt in weitere schulische Bildungsgänge bis hin zur
Hochschulreife. Dabei bietet die Mittelschule folgende Abschlüsse:

Warum ein iPad?
Das iPad von Apple ist ein Tablet, das sich nach vielen
hausinternen Tests und Rückmeldungen aus anderen
Schulen als besonders robust, intuitiv und produktiv im
Schulalltag herausgestellt hat. Die höchst präzise
Stifteingabe bietet große Vorteile, die wir im Unterricht
nutzen werden. Das Angebot an pädagogischen Apps ist
zudem einzigartig.

Wie sieht das Bildungsangebot der Mittelschule aus? Wir
bieten:

INFOS FÜR DEN iPad-EINSATZ AB KLASSE 5

