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Einladung zum Schulungsabend „iPad-Nutzung an der TMS“

Liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern der Jahrgangsstufen 7 und 8,

seit Anfang des Schuljahres nutzen Ihre Kinder iPads als digitale Endgeräte im Unterricht. Das
klappt auf vielen Ebenen schon sehr gut. Unser digitales Konzept für die Nutzung der iPads
können wir zusammen mit Ihren Kindern und den Kolleg*innen bereits in vielen Punkten sehr
gut umsetzen. Es macht Spaß zu sehen, wie schnell alle Beteiligten sich im neuen System
zurechtfinden.
Sie als Eltern sind ein zentraler Teil unserer Schulgemeinschaft und wir möchten Sie gerne auf
unseren digitalen Weg mitnehmen. Warum ist das wichtig? Viele Inhalte werden bereits digital
vermittelt – Mappen/Unterrichtsmaterialien/Hausaufgaben werden zusätzlich und z.T. auch
schon ausschließlich in unserer digitalen Lernplattform OneNote abgelegt. In vielen Fächern
werden Apps zum selbstständigen Lernen oder zur Festigung des Gelernten eingesetzt. Sie als
Eltern und Erziehungsberechtigte sind ein zentraler Anker für den Lernerfolg Ihrer Kinder. Um
Ihre Kinder beim Lernen unterstützen zu können oder auch um über die Lerninhalte, Themen
und/oder Hausaufgaben informiert zu bleiben sind Kenntnisse über die digitale Lernplattform,
die benutzen Apps sowie das iPad allgemein unerlässlich.
Bereits im November letzten Jahres sollte ein entsprechender Fortbildungsabend in Präsenz
stattfinden. Auf Grund der pandemischen Situation haben wir uns dagegen entschieden und
eine alternative Online-Veranstaltung durchgeführt. Jetzt möchten wir nochmal versuchen diesen Fortbildungsabend in Präsenz stattfinden zu lassen, um gemeinsam mit Ihnen vor Ort das
digitalisierte Lernen an der TMS zu besprechen und Sie auf unserem Weg mitzunehmen.
Daher bieten wir am Dienstag, den 10.05.2021 um 19:30 Uhr eine freiwillige Fortbildungsveranstaltung für Eltern und Erziehungsberechtigte in der Aula der Thomas-Morus-Schule an.

Folgende Programmpunkte stehen auf der Agenda:
- Kurze Vorstellung des Endgerätkonzeptes an der TMS.
- Das iPad – Was ist wichtig und wie lässt sich das Gerät bedienen?
- Teams und OneNote – Wie und wo werden Materialien/Inhalte organisiert?
- Apps und Anwendungen – Was nutzen wir an der TMS?
- Datenschutz – Was ist erlaubt, was nicht?
- Administration – Was ist in der Schule und was ist zu Hause möglich?

Gerne können Sie optional zur Schulung die Geräte Ihrer Kinder mitbringen und direkt live mitarbeiten.
Leider sind im Rahmen dieser Schulung konkrete Fragen zu spezifischen Problemen mit den
Geräten nur sehr begrenzt zu beantworten, da die Besprechung von Einzelfällen den Rahmen
der Veranstaltung sprengen würde. Bitte sprechen Sie uns aber gerne bei Problemen an. In der
Regel lassen sich die meisten direkt beheben. Sollte dies nicht möglich sein, machen wir einen
Termin aus.
Abhängig von der pandemischen Lage werden wir Sie kurzfristig über entsprechende Hygienemaßnahmen informieren.
Wir freuen uns darauf, viele von Ihnen am 10.05.22 begrüßen zu dürfen.

Mit besten Grüßen

Dr. Ingo Voß, Koordinator des iPad-Konzepts

