SCHULE VON MORGEN
IM LANDKREIS ASCHAFFENBURG
Die kreiseigenen Schulen
auf dem Weg in die
digitale Zukunft
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GRUSSWORT
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
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so wie uns die industrielle Revolution vor etwa 200 Jahren in eine Industriegesellschaft führte, beﬁnden wir uns seit geraumer Zeit mitten
in einer digitalen Revolution, die uns die digitale Welt erschließt. Und
es sind auch unsere bereits sehr umfassend digitalisierten Schulen,
die sich unter den „Revolutionären“ beﬁnden.
Um unseren Kindern beste Chancen für einen guten Start in unsere
digitale Welt zu bieten, haben wir den Auftrag, in den Schulen einen
leichtlebigen, aber gleichzeitig verantwortungsbewussten Umgang
mit den digitalen Medien zu vermitteln.
Bereits im September 2018 stellte der Kreistag des Landkreises
Aschaﬀenburg für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 aus eigenen
Haushaltsmitteln insgesamt 1,5 Mio. Euro zur Verfügung, um dieses Ziel schnellstmöglich und intensiv an den Schulen angehen und voranbringen zu können. Der Freistaat Bayern sowie der Bund legten zudem in den Jahren 2019
und 2020 Förderpakete zur Anschubﬁnanzierung und Unterstützung auf.
In den vergangenen drei Jahren konnte der Landkreis Aschaﬀenburg auf Grundlage der individuellen Medienkonzepte der Schulen alle Schulgebäude an ein leistungsfähiges Glasfasernetz anschließen. Gleichzeitig wurden alle
Schulen mit einem leistungsfähigen und ﬂächendeckenden WLAN ausgestattet und die IT-Hardware mit Verkabelung auf dem neuesten Stand gehalten bzw. gebracht.
Die vorgenannten Schritte waren notwendig und eine Grundvoraussetzung für die sich daran anschließende moderne und funktionale Ausstattung der Schulen. Infolgedessen wurden Klassenräume mit Displays, Beamern, Dokumentenkameras, mobilen Endgeräten sowie diverser weiterer IT-Ausstattung ausgerüstet. Die entsprechende
Umsetzung gelang erfreulicherweise zügig in den Jahren 2020 und 2021.
Der Landkreis Aschaﬀenburg ist also bereit für den nächsten Schritt in der digitalen Bildung!
Mein ausdrücklicher Dank für diesen herausragenden Einsatz gilt den Schulfamilien sowie der Schulverwaltung in
meinem Haus, die in bester Kooperation und maximaler Professionalität und Verlässlichkeit diesen enormen Fortschritt für die digitale Bildung möglich gemacht haben und weiterhin möglich machen werden.

Ihr Landrat

Dr. Alexander Legler
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DIGITALISIERUNG DER LANDKREIS-SCHULEN
Digitale Ausstattung

stimmig beschlossen. Das Projekt sieht

Die digitale Ausstattung der kreiseige-

eine Ausstattung der Schulkinder mit

nen Schulen ist in den vergangenen

einem einheitlichen mobilen Endgerät

zwölf Monaten weit vorangeschritten

(iPad) vor.

und nun nahezu abgeschlossen. Die Digitalisierung hat gerade in Zeiten der

Ab dem Schuljahr 2021/2022 gibt es

Pandemie erheblich an Bedeutung ge-

die Möglichkeit, ein einheitliches Tablet

wonnen. Dies gilt auch in den Schulen,

für den Unterricht zu erwerben. Dieses

nicht zuletzt durch den Wechsel- und

Angebot wird vom Landkreis maßgeb-

Distanzunterricht. Hier sind die Land-

lich bezuschusst und richtet sich an

kreisschulen gut aufgestellt. Sie sind

• die Jahrgangsstufen fünf bis neun in

künftig in der Lage, für alle Klassen das
Beste aus der analogen und der digitalen Lernwelt zu verbinden.

den Gymnasien
• die Jahrgangsstufen fünf bis sieben
an den Realschulen sowie
• die Klassen fünf bis sechs an den bei-

Der Landkreis Aschaﬀenburg ist Träger

den Lernförderschulen.

von insgesamt neun Schulen. Dies sind

Das Staatliche Beruﬂiche Schulzentrum

die beiden Gymnasien in Alzenau und

in Aschaﬀenburg arbeitet nicht mit

Hösbach, die vier Staatlichen Realschu-

iPads, sondern mit Microsoft Surfaces.

len in Alzenau, Bessenbach, Groß-

Hierfür stehen an der Schule Geräte zur

ostheim und Hösbach sowie die beiden

Verfügung.

Förderzentren in Alzenau und Hösbach
und das Staatliche Beruﬂiche Schulzen-

Das Projekt soll grundsätzlich ein opti-

trum in Aschaﬀenburg.

males, individuelles Lernen ermögli-

Fotos (2): Pixabay/Stefan Meller

chen

und

allen

Kindern

und

Die neun landkreiseigenen Schulen

Jugendlichen die Chance auf umfas-

sind bereits ausgestattet mit

sendes Lernen bieten. Den Schulen sol-

• Glasfaseranschlüssen

len

• neuer/ergänzender Verkabelung

Bedingungen zur Verfügung stehen,

innerhalb des Schulgebäudes

zudem

die

bestmöglichen

um diesem Ziel gerecht zu werden.

• Netzwerk, Servern, Verteilerschrän ken auf dem neuesten Technikstand
• ﬂächendeckendem WLAN-Netz im

Kontakt:
Landratsamt Aschaﬀenburg
Sachgebiet Schulen, Sport
und Kultur
Bayernstraße 18
63739 Aschaﬀenburg
Tel.: 0 60 21/394-0
Fax: 0 60 21/394-999
E-Mail:
Poststelle@Lra-ab.bayern.de
www.landkreis-aschaﬀenburg.de
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gesamten Schulgebäude
• neuen Tafelsystemen, Beamern,

Tablets zählen zu den gängigsten Endgeräten, die im digitalen Unterricht Anwendung ﬁnden. Sie können ﬂexibel
und ortsunabhängig eingesetzt wer-

kapazitiven Displays, Präsentations-

den, sind relativ leicht und ﬁnden Platz

ﬂächen und -boxen

in jeder Büchertasche. Das ausge-

• rund 2.000 mobilen (Leih-)Tablets
in Ladekoﬀern sowie

wählte iPad ist hierfür ausreichend robust und wenig störanfällig.

• eigenen mobilen Geräten für jede
Lehrkraft.

Die Vision des Landkreises beinhaltet
dabei verschiedenste Aspekte des Ler-

“Schule von morgen” startet

nens: Die ausgewählten schuleinheitli-

Auf Initiative von Landrat Dr. Alexander

chen Tablets lassen sich einfach, schnell

Legler startet nun das Projekt „Schule

und intuitiv bedienen. Eine Vielzahl pä-

von morgen“. Der Kreistag hat es ein-

dagogischer Programme und Apps

KONZEPT “SCHULE VON MORGEN”
steht zur Verfügung. Auch die System-

Sofortkauf ist möglich. Dabei ist mit

betreuung wird so wesentlich erleich-

Kosten bis maximal 14 Euro pro Monat

tert. Die Tablets von Schülerinnen und

zu rechnen. Dafür gibt es ein Paket aus

Schülern jeweils eines Klassenverbands

iPad mit Hülle, einem Apple Pencil

lassen sich gemeinsam verwalten. Die

sowie einer Versicherung der elektroni-

Applikation ermöglicht es der Lehrkraft,

schen Komponenten.

Klasse zu teilen, live Einblick auf die

So fördert der Landkreis

Bildschirme der Kinder zu bekommen,

Der Landkreis Aschaﬀenburg fördert

einzelne Apps in den Vordergrund zu

diese Anschaﬀung zu 50 Prozent, also

rücken oder gegebenenfalls Geräte

mit maximal 7 Euro pro Monat und

vollständig zu sperren. Außerdem ste-

Gerät. Bezieher von Sozialleistungen

hen Apps zu Verfügung, die es erlau-

(z.B. nach dem SGB II und SGB XII) sowie

ben,

Aufgaben

kinderreiche Familien werden mit 75

zuzuweisen, diese einzusammeln und

den

Klassen

Prozent unterstützt. Sie erhalten ent-

auch zu bewerten. Hiermit lässt sich der

weder ein Leihgerät von der Schule ge-

Lernprozess gezielt und individuell

stellt oder der Mietkauf wird mit bis zu

steuern. Viele dieser Apps können kos-

10,50 Euro pro Monat gefördert.

Foto: Pixabay/Markus Trier

Arbeitsmaterialien mit der gesamten

tenlos genutzt werden.
Weil das Gerät zur Hälfte privat ﬁnanDie persönlichen Tablets können so-

ziert wird, ist es zu Hause auch in vol-

wohl in der Schule als auch privat zu

lem Umfang für private Zwecke

Hause genutzt werden und sind in Ver-

nutzbar. Gleichzeitig werden die Tab-

bindung zu den bereits an den Schulen

lets ins schulische Mobile Device Ma-

angeschaﬀten 2.000 (Leih-)Tablets eine

nagement (MDM) eingebunden. Dies

gute Ergänzung. In vielen Gesprächen

ist Voraussetzung für den Zuschuss. So

mit den Schulleitungen und Lehrkräf-

wird es möglich, in der Schule sämtli-

ten, den Elternbeiräten sowie der Schü-

che privaten Apps auszublenden und

lerschaft wurde das Projekt stets sehr

lediglich die für den Unterricht benö-

positiv aufgenommen. Damit gestaltet

tigten Anwendungen zur Verfügung zu

der Landkreis Aschaﬀenburg den Weg

stellen. Sobald die Tablets sich in das

zu einer fundierten digitalen Bildung

schuleigene WLAN einwählen, werden

für die Zukunft maßgeblich mit.

alle privaten Apps blockiert. Auf die

Weitere Informationen:
www.digitale-schule-ab.de

dort liegenden persönlichen Daten

Konzept der iPad-Klassen

kann durch die Schule nicht zugegrif-

Der Landkreis Aschaﬀenburg möchte,

fen werden. Außerhalb der Schule sind

dass unabhängig von der wirtschaftli-

sowohl die privaten als auch die schu-

chen Situation der Eltern alle Schülerin-

lischen Apps nutzbar.

nen und Schüler einer Klasse mit den
gleichen Tablets ausgestattet werden.

Bayernweit vorne

Das Konzept sieht vor, dass die Erzie-

Der Landkreis Aschaﬀenburg hat bei

hungsberechtigten das schuleinheitli-

der ﬂächendeckenden Einführung von

che Endgerät mit allem notwendigen

iPad-Klassen bayernweit eine Pionier-

Zubehör sowie einer Versicherung über

rolle übernommen. Auf den folgenden

den Anbieter in einer Finanzierung

Seiten stellen sich nun die neun land-

über 48 Monate erwerben. Auch ein

kreiseigenen Schulen vor.
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SPESSART-GYMNASIUM ALZENAU
Unser Proﬁl

individuellen Interessen nachgehen,

Gemeinsam unterwegs: Das Spessart-

zum Beispiel im naturwissenschaftli-

Gymnasium Alzenau (SGA) ist ein Ort,

chen Bereich (Robotik, Digitaler Führer-

an dem miteinander gelebt und mit Er-

schein, Astronomie, Aquaristik, Bienen,

folg und Freude gelernt wird. Die Schü-

Programmierung); im sprachlichen Be-

lerinnen und Schüler werden zu

reich (Geschichte bilingual, DELF, CAE);

werteorientierten, verantwortungsbe-

im musischen Bereich (Chor, Bigband,

wussten und demokratisch handeln-

Blasorchester, Musical); im sozialen Be-

den Persönlichkeiten erzogen. Gemein-

reich (Streitschlichter, Schulsanitäter,

schaft ist uns sehr wichtig. An unserer

Fair Trade) und beim Sport (Tennis,

Schule soll sich jeder wohlfühlen. Wir

Leichtathletik,

möchten dazu beitragen, dass unsere

Schach).

Turnen,

Basketball,

Schülerinnen und Schüler interessiert,
neugierig und leistungsbereit sind, sich

Chor- und Bläserklassen

zu starken Persönlichkeiten entwickeln

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 können

können, einen sicheren Umgang mit

unsere Schülerinnen und Schüler auch

Medien erlernen und lernen, Verant-

in einer der Chor- oder Bläserklassen

wortung für sich selbst und andere zu

am zusätzlichen Instrumental- oder Ge-

übernehmen.

sangsunterricht teilnehmen. Unterund

Mittelstufenchöre

bereichern

Tutoren und Streitschlichter

durch viele Konzerte das Schulleben.

Beim Start in den Schulalltag unserer

Die Big Band, das Instrumentalensem-

Jüngsten helfen ältere Schüler als Tuto-

ble und die Rockband heizen bei ver-

ren. Sie unterstützen die Fünftklässler

schiedenen Festen ein.

im gesamten ersten Schuljahr. Ausgebildete Streitschlichter aus den oberen

Mittagsbetreuung

Klassen vermitteln bei kleineren Strei-

Nach Schulschluss steht von Montag

tereien, in Zeit-für-uns-Stunden wer-

bis Donnerstag eine kostenlose Mit-

den Klassenaktivitäten geplant oder

tagsbetreuung zur Verfügung. Nach

Konﬂikte geklärt.

dem Essen werden unter Betreuung in
speziellen Gruppenräumen die Haus-

Ausbildungsrichtungen

aufgaben erledigt. Anschließend kann

Alle werden auf ihren unterschiedli-

bis 16 Uhr im Gemeinschaftsraum oder

chen Wegen begleitet: ob im naturwis-

draußen gespielt werden.

senschaftlich-technologischen Zweig

Kontakt:
Spessart-Gymnasium Alzenau
Brentanostraße 55
63755 Alzenau
Tel.: 0 60 23/32 00 40

(mit dem Schwerpunkt Physik, Chemie,

Die SGA-Mensa bietet allen Schülern

Informatik), im sprachlichen (Englisch,

und Lehrkräften täglich frisch vor Ort

Latein, Französisch) oder im humanisti-

zubereitete Mittagsmenüs und Speisen

schen Zweig (Englisch, Latein, Altgrie-

sowie Backwaren im Pausenverkauf.

chisch).

Zusätzliche Angebote
Das vielfältige Angebot wird ergänzt

E-Mail: sekretariat@spessartgymnasium.de
www.spessart-gymnasium.de
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durch den Wahl- und Förderunterricht.
Für jede Klassenstufe gibt es zahlreiche
Möglichkeiten. Hier kann man seinen

SCHULE VON MORGEN

DIGITALES KONZEPT

Digitale Ausstattung

stellen, mit den gängigen Text-, Tabel-

Digitale Bildung ist der Schlüssel zur

lenkalkulations- und Präsentationspro-

Teilhabe an einer zunehmend digitalen

grammen

Welt. Gleichzeitig entstehen neue Mög-

fachspeziﬁschen Apps zu arbeiten. Da

lichkeiten für Bildung durch die Digita-

das iPad den Kindern und Jugendli-

lisierung. Damit unsere Schülerinnen

chen auch am Nachmittag zuhause zur

und Schüler lernen, digitale Medien

Verfügung steht, können sie Gruppen-

verantwortungsbewusst zu nutzen,

arbeiten vom Vormittag fortführen.

umzugehen

und

mit

braucht es einen ausgewogenen Einsatz digitaler Medien. Durch eine 1:1

Die Geräte können in allen Fächern eﬃ-

Ausstattung mit einem iPad wird dies

zient eingesetzt und nach Bedarf jeder-

am SGA ermöglicht.

zeit in den Unterricht integriert werden.
Dabei wird die Nutzung je nach Fach

Der Landkreis unterstützt in Form eines

und Altersstufe in Umfang und Art an-

geförderten Mietkaufs die Anschaﬀung

gepasst. Trotzdem bleiben auch we-

für alle. Schülerinnen und Schüler dür-

sentliche Elemente des analogen

fen ihre eigenen digitalen Endgeräte in

Unterrichts erhalten.

den Unterricht mitbringen und mit Erlaubnis der Lehrkraft nutzen. Voraus-

Es gibt viele Gefahren im Internet für

setzungen für einen ﬂächendeckenden

Kinder. Durch die iPads haben wir die

Einsatz der iPads im Unterricht wurden

Möglichkeit, darauf hinzuweisen und

geschaﬀen. Ein leistungsfähiges, zu-

diese zu thematisieren. Das SGA ver-

gangskontrolliertes WLAN im ganzen

mittelt eine Orientierung in der großen

Schulhaus ist Standard.

Menge an Informationen des Internets.

Alle Unterrichtsräume sind so einge-

Digitale Schulbücher

richtet, dass bis zu vier Endgeräte

Digitale Schulbücher sind bereits im

gleichzeitig auf den großen Projekti-

Einsatz und werden künftig noch stär-

onsﬂächen visualisiert werden können.

ker verwendet. Diese ermöglichen indi-

Die Schülerinnen und Schüler erhalten

viduellen Zugriﬀ auf Lerntexte sowie

so unter anderem Einblick in die Arbei-

Audio- und audiovisuelle Inhalte, die

ten ihrer Mitschüler, neue Präsentati-

das Lernen unterstützen. Viele Lehr-

onsmöglichkeiten können erprobt und

werke bieten zudem individuelle För-

verfeinert werden.

derprogramme, die direkt in der
E-Book-Version ausgeführt werden

Digitale Bildung mit iPads

können und sowohl den Schülerinnen

iPads sind klein und leicht. Sie sind re-

und Schülern als auch den Lehrkräften

lativ schnell einsatzbereit, ihre Bedie-

direkt Rückmeldung geben.

erlernen. Die Geräte sind von hoher
Qualität sowie mit Schutzhülle und digitalem Stift ausgestattet.
Die iPads ermöglichen ein optimales
Lernen für die Schüler. Sie erlernen,
Lernvideos oder einen Podcast zu er-

Fotos: Spessart-Gymnasium Alzenau

nung ist intuitiv und schnell zu
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HANNS-SEIDEL-GYMNASIUM

HÖSBACH

Unser Proﬁl

einem eigens für das Ganztagsgymna-

Wir unterrichten Menschen, nicht nur

sium konzipierten Gebäude mit eige-

Fächer. Das Hanns-Seidel-Gymnasium

nem Freizeittrakt und Mittagessen in

(HSG) in Hösbach gewährleistet für alle

unserer DGE-zertiﬁzierten Mensa.

Schülerinnen und Schüler ‒ unabhängig von ihren besonderen Begabungen

Einige Beispiele für unsere Neigungs-

‒ eine gewissenhafte Umsetzung der in

gruppen:

der Landesverfassung verankerten Bil-

• Feuerwehr

dungs- und Erziehungsaufträge.

• Technik & Tüftler
• Imkerei & Bienen

Wir bilden erfolgreich Geist, Körper,

• Schülercafé

Herz und Charakter und vermitteln Wis-

• Schulgarten

sen und Kompetenzen. Schließlich

• Photophilo

müssen sich alle Gymnasiastinnen und

• Golf...

Gymnasiasten am Ende ihrer Schullaufbahn unabhängig von fachlichen

Wettbewerbe wie Jugend forscht, Ju-

Schwerpunkten in der Mittelstufe den

gend debattiert und Jugend präsen-

gleichen Aufgaben des zentralen Abi-

tiert

turs stellen.

musikalischen Angebote schaﬀen ein

sowie

die

verschiedenen

Umfeld, in dem für eine umfassende

Unser Angebot

Bildung und Entfaltung gesorgt wird.

Ob digital oder analog: Das HSG bietet
seinen rund 1200 Schülerinnen und

Was uns wichtig ist

Schülern beste Bedingungen, ihre Ta-

• Enger Kontakt zwischen

lente zu fördern. Sowohl im naturwis-

Elternhaus und Schule

senschaftlich-technologischen als auch

• Individuelle Förderung nach Bedarf

im

• Mitgestaltung des schulischen

wirtschaftswissenschaftlichen

Zweig der Schule sind die neuen inter-

Lebens durch die aktive SMV

aktiven Medien nicht nur eine Berei-

• Umfassende Möglichkeiten zur

cherung des Lernens, sondern eine
wertvolle Investition in die Methoden-

persönlichen Entfaltung
• Gezielte Projektarbeit

kompetenz der Kinder.
Wir sind unter anderem ausgezeichnet

Kontakt:
Hanns-Seidel-Gymnasium
An der Maas 2
63768 Hösbach

Virtual Reality und E-Learning sind aber

als Schule für Europa, Schule + Essen =

kein Ersatz für Bewährtes, sondern eine

Note1,

Ergänzung zum breitgefächerten An-

Schule, MINTec-Schule, Schule ohne

gebot des HSG: Bereits in der Unter-

Rassismus/Schule mit Courage...

stufe können die Schülerinnen und
Schüler in der „Klasse! Forscher“, der
Chorklasse oder der Sportklasse ihre Fä-

Tel.: 0 60 21/44 98 90
Fax: 0 60 21/44 98 944
E-Mail: sekretariat@hannsseidel-gymnasium.de
www.hanns-seidelgymnasium.de
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higkeiten entdecken und ausbauen.

Gebundene Ganztagsschule
Am HSG gibt es das einzige Ganztagsangebot in gebundener Form in
Aschaﬀenburg Stadt und Land mit

Fairtrade-Schule,

Digitale

SCHULE VON MORGEN

DIGITALES KONZEPT

Digitale Vielfalt leben

VR-Brillen

Krisen beﬂügeln bekanntlich Neuerun-

Und noch eine weitere Neuerung wird

gen. Seit 2020 scheint sich vor allem ein

im Unterricht gewinnbringend genutzt:

Bereich stark beschleunigt zu haben:

Mit innovativen VR-Brillen kommt die

der Durchbruch digitaler Medien in Ar-

virtuelle Realität in das Klassenzimmer.

beitswelt und Schule.

Wenn im Geschichtsunterricht das Versailler Schloss, in der Geographie der

Auch am Hanns-Seidel-Gymnasium ist

Grand Canyon oder in der Biologie der

zu sehen, wie die Pandemie als ein Ka-

Aufbau eines Bienenstocks besprochen

talysator der Digitalisierung wirkt. Be-

werden, erkunden die Schülerinnen

reits im Frühjahr 2020 hat sich gezeigt,

und Schüler diese nun auch in 360-

dass eine engagierte Schulfamilie bin-

Grad-Ansichten. Dadurch gewinnen sie

nen kürzester Zeit funktionierenden

viele neue Einblicke, die aus dem Klas-

Distanzunterricht auf die Beine stellen

senzimmer heraus bislang kaum mög-

kann.

lich waren.

Im laufenden Schuljahr ist ein nahtloser

Teilhabe für alle

Wechsel zwischen verschiedenen Un-

Eine wichtige Voraussetzung zeigte

terrichtsformen gang und gäbe: Aufga-

sich: Digitaler Unterricht kann nur ge-

ben und Lernmöglichkeiten werden

lingen, wenn alle gleichermaßen daran

online verteilt, im Wechselunterricht

teilhaben können. Dafür ist am Hanns-

werden Schülerinnen und Schüler ein-

Seidel-Gymnasium dank der großzügi-

fach per Videokonferenz zugeschaltet.

gen

Förderung

des

Landkreises

gesorgt.

Digitale Ausstattung
Neben dem Einsatz und der Neugier

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahr-

von Schülerinnen und Schüler und

gangsstufen 5 bis 9 können ab dem

Lehrkräften ist für das Gelingen dieser

Schuljahr 2021/22 gleichartige, hoch-

Umstellung eine geeignete technische

wertige Endgeräte in Form von iPads

Ausstattung unabdingbar. Und in die-

zu unschlagbaren Konditionen erwer-

sem Punkt ist das Hanns-Seidel-Gym-

ben.

nasium auf dem besten Weg zu einer
digitalen Schule.
Ein ﬂächendeckendes WLAN bietet die
Möglichkeit, den Unterricht ohne großen Aufwand durch Internetrecherche
Fotos: Claus-Peter Horn/Hanns-Seidel-Gymnasium

oder interaktive Lernmodule zu bereichern.
Interaktive Displays ersetzen zudem
künftig die Kreide-Tafeln und bilden
das technologische Zentrum in einer
modernen Lernumgebung, in der sich
die Vorzüge der verschiedenen Medien
vereinen.
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EDITH-STEIN-SCHULE

STAATLICHE REALSCHULE ALZENAU

Unser Proﬁl

den Beruf und öﬀnet den Weg in wei-

“Schule lebt von einem harmonischen

terführende Schulen bis zum Studium.

Zusammenwirken aller Beteiligten Schüler, Lehrkräfte und Eltern. Dies be-

Die Edith-Stein-Schule ist auch eine of-

deutet: kein Nebeneinander, schon gar

fene Ganztagsschule. Von Montag bis

nicht ein Gegeneinander, sondern ein

Donnerstag bieten wir eine Nachmit-

Miteinander und Nacheinander.”

tagsbetreuung mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung

An diesen Leitlinien von Edith Stein,

und

kreativer

Freizeitgestaltung an.

nach der unsere Realschule benannt ist,
orientieren wir uns. Knapp 700 Schüle-

MODUS21-Maßnahmen

rinnen und Schüler besuchen die Edith-

MODUS 21 steht für ”MODell Unterneh-

Stein-Schule, ungefähr gleich viele

men Schule im 21. Jahrhundert”. Schu-

Mädchen wie Jungen.

len sollen selbstständiger werden,
unternehmerisches Denken entwickeln

Die durchschnittliche Klassenstärke

und mehr Verantwortung überneh-

liegt bei knapp 26 Schülern. Unsere Re-

men.

alschule beginnt mit der Jahrgangsstufe fünf (Gelenkklasse) und führt in

Deshalb gibt es in unserer Realschule

sechs gemeinsamen Schuljahren in der

zum Beispiel:

Jahrgangsstufe zehn direkt zum mittle-

• Einrichten einer „Klassenstunde“

ren Bildungsabschluss.

• Förderunterricht nach dem
Zwischenzeugnis

Vier verschiedene Ausbildungsrichtungen stehen ab der siebten Jahrgangs-

einzelnen Klassen

stufe zur Wahl:

• Einbeziehung externer Partner

• Mathematisch-naturwissenschaft-

• Begleitung neuer Lehrkräfte im

licher Zweig

ersten Jahr

• Wirtschaftlicher Zweig

• Schülervollversammlungen

• Fremdsprachlicher Zweig

• Erweiterte Schulleitung und päda-

(Französisch)
• Sozialer Zweig

gogische Jahrgangsstufen-Koordinatoren

Was uns wichtig ist

Was uns auszeichnet

Kontakt:

Unsere Schülerinnen und Schüler erler-

• Umweltschule in Europa

nen bei uns nicht nur Fachwissen in

• Lions Quest-Schule

Edith-Stein-Schule
Staatliche Realschule Alzenau
Nikolaus-Fey-Straße 2a
63755 Alzenau

den einzelnen Unterrichtsfächern, son-

• Fairtrade-Schule

dern erwerben nachhaltige Schlüssel-

• Schule ohne Rassismus ‒ Schule mit

qualiﬁkationen.

www.realschule-alzenau.de

Courage
• Referenzschule für Medienbildung

Sie entwickeln Gemeinschaftssinn und
Tel. 0 60 23/91 82 7-0
E-Mail: Verwaltung@realschule
-alzenau.de

sozial-verantwortliches Handeln. Unser
breit angelegtes Bildungskonzept fördert individuelle Begabungen und Interessen. Die Realschule ist bestmögliche Grundlage für einen guten Start in
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• Selbsteinschätzung der Schüler in

SCHULE VON MORGEN
Digitale Ausstattung

Ausblick

Die intensive Beschäftigung mit mo-

Der Realschulabschluss schaﬀt Zugang

dernen Kommunikationstechnologien

zu einem breitgefächerten Ausbil-

ist in allen Jahrgangsstufen fest veran-

dungsangebot in den Berufsfeldern

kert.

Technik, Verwaltung, Industrie und

DIGITALES KONZEPT

Wirtschaft sowie im künstlerischen und
sozialen Bereich.

Foto: Pixabay/April Bryant

Zu unserer digitalen Ausstattung zählen:
• Fachräume (IT und MINT-Fächer) mit

Eﬀektives, zielgerichtetes Lernen durch

Smartboards und interaktiven Dis-

realitätsnahen, handlungsorientierten

plays

Unterricht, eine solide theoretische Un-

• Klassenzimmer mit fest installiertem

termauerung des Wissens sowie die

Computer / Beamer / Boxeneinheit /

Aneignung von Schlüsselqualiﬁkatio-

Dokumentenkameras

nen gewährleisten den Schülern best-

• WLAN im kompletten Schulgebäude

mögliche Grundlagen für einen guten
Start in den Beruf. Die besondere

iPad-Klassen

Fremdsprachenkompetenz durch die

Einrichtung von iPad-Klassen ab dem

zweite Fremdsprache Französisch bie-

Schuljahr 2021/22

tet im zusammenwachsenden Europa

• zusätzlich 12 iPad-Koﬀer mit jeweils

eine besondere Qualiﬁkation für viele

16 iPads (insgesamt 192 Geräte) zum

Berufe. Schwerpunkte sind Hörver-

ﬂexiblen Arbeiten im Klassenzimmer

ständnis und Sprechfertigkeit.

• eigenes iPad mit Pencil für Lehrkräfte
Der Realschulabschluss öﬀnet auch

Digitale Bildung

Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS)

• Förderung der Medien- und Metho-

oder Berufsfachschule, Fachakademie

denkompetenz in allen Jahrgangsstu-

und Gymnasium (z.B. Übergangsklasse

fen durch ein verbindliches Medien-

am benachbarten Spessart-Gymna-

und Methodencurriculum

sium Alzenau). Die Realschule bietet

Foto: Pixabay/Stefan Meller

den Weg in weiterführende Schulen:

ein breit angelegtes Bildungskonzept
• Methodentraining in der 5. und 6.

für die Förderung individueller Bega-

Jahrgangsstufe mit „Gewusst Wie“-

bungen und Interessen sowie für die

Karten zu wichtigen (allgemeinen

Vorbereitung auf die beruﬂiche Zu-

und fachspeziﬁschen) Methoden

kunft.

• Schulungen in iPad-Klassen zum Umgang mit den Tablets
• Schulungen der Medienkompetenz
und Sensibilisierung für Gefahren und
Chancen digitaler Medien durch ausFotos: Edith-Stein-Schule

gebildete Medienscouts
• Fortbildungskonzept zu digitaler Bildung für Lehrer
• Information zu medialen Themen für
Eltern
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STAATLICHE REALSCHULE BESSENBACH
Unser Proﬁl

Staatliche Realschule Bessenbach zu

Die Staatliche Realschule Bessenbach -

einer der Gewinnerschulen unter ande-

richtig schön bunt!

rem des MINT21-Preises 2017 und 2019
zählen.

Was ist eine Schule ohne die Menschen, die sich darin aufhalten? Es wäre

Unser Angebot

lediglich ein Gebäude ohne besonde-

Unsere Schülerinnen und Schüler wer-

ren Inhalt. Gegründet 2008, ist die Re-

den darüber hinaus mit einem breiten

alschule Bessenbach eine junge Schule,

Angebot beginnend mit MINT-Stunden

die sich längst in der Bildungsland-

in der 5. Klasse, Wahlfächern für kleine

schaft im Landkreis Aschaﬀenburg

Forscher, Robotik, RSB-Techies und vie-

etabliert hat. Sie ist allerdings mehr als

lem mehr gefördert. Natürlich gibt es

nur Wände und ein Dach. Sie ist allem

auch ein breites Spektrum an weiteren

voran ein Ort der Begegnung, des Ler-

Wahlfächern.

nens, der Leistung, der Erfolge und
Misserfolge, der Fehler, aber auch der

Sei es kreativ, sozial, sprachlich, sport-

Anerkennung.

lich: an unserer Schule gibt es Angebote für unterschiedlichste Interes-

Mit derzeit etwa 600 Schülerinnen und

sengebiete. Dies macht unsere Schule

Schülern sowie gut 50 Lehrkräften ist

richtig schön bunt. Mountainbike, Spa-

die Staatliche Realschule Bessenbach

nisch, Rope skipping, Schulspiel, Musi-

auch Bindeglied vor allem der Ge-

cal-AG, Chor oder Schul-Sanitätsdienst

meinde Bessenbach, aber auch der um-

sind nur einige Beispiele.

liegenden Gemeinden Waldaschaﬀ,
Haibach und weiterer Ortschaften im

Was uns noch wichtig ist

westlichen Spessart.

Wir bieten Hilfestellung, wenn es
darum geht sich einzugewöhnen, Pro-

Kontakt:
Staatl. Realschule Bessenbach
Ludwig-Straub-Straße 11
63856 Bessenbach

Mit den Fächerschwerpunkten auf den

bleme zu lösen oder die Klassenge-

Naturwissenschaften, Wirtschaft und

meinschaft zu stärken. Für die 5.

Französisch teilt sich die Staatliche Re-

Klassen gibt es Tutoren, für alle Jahr-

alschule Bessenbach eine grundle-

gangsstufen gibt es Klassencoaches,

gende

allen

Wertebotschafter und Streitschlichter.

anderen Realschulen im Landkreis. Mit

Wir sind überzeugt, dass die Schülerin-

Werken als viertem Wahlpﬂichtfach er-

nen und Schüler der richtig schön bun-

öﬀnet unsere Schule auch jenen Schü-

ten Realschule Bessenbach allzeit gut

lerinnen und Schülern, die sich durch

vorbereitet IN und MIT der Gesellschaft

kreatives und praktisches Arbeiten ver-

leben können, auch in der Zukunft.

Gemeinsamkeit

mit

wirklichen möchten, einen möglichen
Werdegang.
Dies im Zusammenspiel mit unserem

Tel.: 0 60 95/99 88 20
Fax: 0 60 95/99 88 220

besonderen Augenmerk auf die MINTFächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik unterstreicht

E-Mail: mail@rs-bessenbach.de
www.rs-bessenbach.de
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unsere Auszeichnung als ‚MINT-freundliche Schuleʻ. Nicht zuletzt darf sich die

SCHULE VON MORGEN
Unser Medienkonzept

Digitale Ausstattung

Besonders stolz sind wir auf unser Me-

Kontinuierlich wurde unsere Schule

dienkonzept. Es umfasst neben unserer

technisch und räumlich ﬁt gemacht,

technischen Ausstattung auch Fortbil-

um unseren Schülerinnen und Schü-

dung und unser Mediencurriculum. Es

lern bei den Herausforderungen einer

soll allen Beteiligten der Schulfamilie

sich stetig verändernden Gesellschaft

als Rahmen im Umgang mit Medien

zu helfen. So wird unsere Bibliothek zu

unter den Bedingungen der Digitalität

einem Zentrum für Kreativität, Kommu-

dienen.

nikation, Zusammenarbeit, Recherche,

DIGITALES KONZEPT

Experimente, Fehlerkultur und selbstDas Mediencurriculum beinhaltet ins-

ständiges Arbeiten.

gesamt drei Säulen: Soziales, Medien
und Verantwortung. Es ist über alle

In bestimmten Jahrgangsstufen wird

Jahrgangsstufen hinweg vom allumfas-

das Angebot gemacht, sich mit Unter-

senden Thema „Lesen und Lesekompe-

stützung des Landkreises ein mobiles

tenz aufbauen“ untermauert. Viele der

Gerät anzuschaﬀen, das dann neben

darin verankerten Methoden sehen wir

der Schule auch privat genutzt werden

hinsichtlich der zukünftig privat wie be-

kann. Auch den Lehrkräften steht ein

ruﬂich geforderten Kompetenzen als

Dienstgerät zur Verfügung, damit täg-

sinnvoll und notwendig an.

liche Arbeiten im Unterricht und zuhause erledigt werden können. Alle

Rasches

sinnentnehmendes

Lesen

Klassenzimmer wurden mit neuer

stellt den Kern aller erfolgreichen Lern-

Technik ausgestattet, so dass alle sinn-

und

voll und nachhaltig mit ihren mobilen

Problemlösungsprozesse

dar.

Neben regelmäßigen Lesestunden in

Endgeräten arbeiten können.

allen Jahrgangsstufen wurde verbindlich in allen 5. Klassen Lesekompetenz,

Ausblick

kurz LeKo, eigens als regelmäßige Un-

All diese Aspekte begünstigen künftig

terrichtsstunde installiert. Dieses be-

selbstständigeres, zeitunabhängiges,

sondere Konzept wird ergänzt durch

mobiles und projektartiges Lernen.

das große Angebot des Bibliothekszen-

Dies orientiert sich an den individuellen

trums Hösbach, mit welchem eine Ko-

Bedürfnissen der Lernenden und er-

operationsvereinbarung besteht.

möglicht auch außerhalb des Gebäudes Kreativität, kritisches Denken,

Den Lernerfolg durch eﬃzientere

Problemlösefähigkeiten, Partizipation

Strukturen und Organisationsstrate-

und Selbstbestimmtheit, Resilienz, Fle-

gien fördern wir zudem durch die Ini-

xibilität sowie Teamfähigkeit.

tiative L³ (Lernen lernen und Leistung).
Fotos: Staatliche Realschule Bessenbach

Unser gesamtes Mediencurriculum,
sowie LeKo, L³, die MINT-Stunden und
vieles mehr sind bei uns nachhaltig
orts- und zeitunabhängig in der Lernplattform mebis verankert. Gerade in
Zeiten des durch CoViD-19 hervorgerufenen Distanz- und Hybridunterrichts
leistet uns diese sehr gute Dienste.
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STAATLICHE REALSCHULE GROSSOSTHEIM
Unser Proﬁl

• Zweig II

Moderne Bildung für die Zukunft: res-

für kaufmännisch-wirtschaftlich inte-

pektvoll, engagiert, sozial, kompetenz-

ressierte Kinder mit den Proﬁlfächern

und leistungsorientiert. Das ist unser

Betriebswirtschaftslehre/Rechnungs-

Leitbild. Etwa zehn Jahre ist sie alt, un-

wesen, Wirtschaft und Recht, Informa-

sere Realschule Großostheim. Ein Alter,

tionstechnologie mit Schwerpunkten

in dem viele Schülerinnen und Schüler

in Textverarbeitung, Tabellenkalkula-

ihre ersten eigenen digitalen Geräte er-

tion und Datenbanken.

halten. Die Realschule Großostheim begann mit der Nutzung digitaler Geräte

• Zweig IIIa

bereits zu ihrer Geburtsstunde.

für sprachlich interessierte Kinder mit
den Proﬁlfächern Französisch, Betriebs-

Von Anfang an standen alle Zeichen

wirtschaftslehre/Rechnungswesen, In-

auf Digitalität. Daher wurden bereits im

formationstechnologie.

neu erbauten Schulgebäude digitale
Tafeln (Smartboards) eingesetzt, die

• Zweig IIIb

den Grundstein für ein modernes Un-

für Kinder mit Interesse an Gestaltung

terrichten gelegt haben. Es entstanden

und Multimedia mit den Proﬁlfächern

neue Möglichkeiten, Unterrichtsinhalte

Kunsterziehung, Informationstechnolo-

zu veranschaulichen und bislang ge-

gie mit Schwerpunkt Multimedia.

nutzte Methoden zu ergänzen.
Die Realschule Großostheim bietet in
So gelten in unserer modernen Welt

jedem Schuljahr die oﬀene Nachmit-

die Worte Theodor Fontanes noch

tagsbetreuung an.

immer, auch wenn die Digitalisierung
zu seiner Zeit noch in weiter Ferne lag:

Moderne Bildung

„Alles Alte, soweit es Anspruch darauf

Unser Schulmotto „Moderne Bildung

hat, sollten wir lieben, aber für das

für die Zukunft“ begleitet uns daher

Neue sollen wir (...) leben.“ Bewährte

von Beginn an, sodass schnell die ers-

Unterrichtskonzepte werden durch

ten Schritte hin zum „Neuen“ gemacht

den Einsatz digitaler Geräte und deren

werden konnten. Im Jahr 2018 hielten

Möglichkeiten ergänzt, um unsere

die ersten iPads Einzug. Diese digitalen

Schülerinnen und Schüler individuell

Helfer eroberten mit großen Schritten

und bestmöglich zu fördern.

unseren Schulalltag und sind heute
kaum mehr wegzudenken.

Kontakt:

Unser Fächerangebot
An der Realschule Großostheim führen

Staatl. Realschule Großostheim
Zur Welzbachhalle 1
63762 Großostheim
Tel.: 0 60 26/999 51 50
Fax: 0 60 26/999 515-999

wir ab der 7. Jahrgangsstufe die folgenden Wahlmöglichkeiten:
• Zweig I
für Kinder mit Interesse an Mathematik
und Naturwissenschaften mit den Pro-

E-Mail: verwaltung@rsgoh.de
www.realschule-grossostheim.de

ﬁlfächern Mathematik, Physik, Chemie,
Informationstechnologie mit Schwerpunkt Technischem Zeichnen (CAD).
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SCHULE VON MORGEN

DIGITALES KONZEPT

Digitale Ausstattung

nes mathematisches Wissen anzuwen-

Nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer

den und Eigenschaften von Figuren

sind durch zahlreiche Schulungen im

selbstständig zu erkunden. Die Verwen-

Umgang mit den iPads bestens ver-

dung von 3D-Apps ﬁndet jedoch nicht

traut. Auch unsere Schülerinnen und

nur in den naturwissenschaftlichen Fä-

Schüler kennen sich durch den Einsatz

chern statt. Teil des Lehrplans im Fach

von iPad-Koﬀern im Unterricht damit

Deutsch ist die Beschreibung von Ge-

aus und sind in der Lage, eigenständig

genständen und Tieren. Unsere Schüle-

die verschiedensten Produkte zu erzeu-

rinnen und Schüler ﬁnden so zum

gen, die sich nicht nur im Kunstunter-

Beispiel heraus, welche Form Tutancha-

richt zeigen lassen können.

muns Dolch hat oder wie die Sphinx
aus nächster Nähe aussieht. Die Tierbe-

Der Greenscreen (ein grüner Hinter-

schreibungen der 5. Klassen werden zu

grund) beispielsweise wird gerne für

einem Highlight, wenn neben Hund

Film- oder Fotoprojekte eingesetzt und

und Katze auf einmal Dinosaurier im ei-

ﬁndet dabei unter anderem im Rahmen

genen Klassenzimmer betrachtet wer-

der Projektpräsentation unserer neun-

den können.

sentierenden beispielsweise von der

Podcasts sind ein beliebtes Medium.

Mondlandung berichten.

Das iPad bietet mit Apps wie Garage-

Foto: Pixabay/Stefan Meller

ten Klassen Anwendung, wenn die Prä-

Band die Möglichkeit, Podcasts aufzu-

Kreativer Einsatz

nehmen

Daneben wird das iPad im Fach Kunst

Jingles das musische Können unter Be-

für zahlreiche Gestaltungsmöglichkei-

weis zu stellen. Erklärvideos sind ein er-

ten genutzt. Schülerinnen und Schüler

probtes

vertiefen ihre zeichnerischen Fähigkei-

veranschaulichen und den Mitschülern

ten mit digitalen Zeichenübungen, ge-

zur Verfügung zu stellen.

und

Mittel,

mit

selbsterstellten

um

Inhalte

zu

stalten eigene Zeichentrickﬁlme und
verfremden klassische Kunstwerke. In

Erfahrungsschatz

den künstlerischen Bereichen wie z.B.

Durch den vergleichsweise langjähri-

Selbstinszenierung, Fotograﬁe, Comic

gen Einsatz des iPads an der Realschule

und Film bieten unsere digitalen Geräte

Großostheim können wir auf einen

vielfältige kreative Einsatzvarianten.

breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen
und unsere Schülerinnen und Schüler

Sich Gegenstände räumlich vorzustel-

auf vielfältige Weise bestmöglich in

len ist nicht für alle unsere Schülerin-

ihren Lernprozessen unterstützen.

nen und Schüler selbstverständlich.
Fotos: Staatliche Realschule Großostheim

Hier gibt es Apps, die beispielsweise
einen Würfel und sein Netz nicht nur
dreidimensional abbilden, sondern diesen mithilfe des iPads sogar in das eigene Klassenzimmer holen, um ihn
anschließend von allen Seiten genau
untersuchen zu können. Hierdurch erhalten die Schülerinnen und Schüler
die Möglichkeit, ihr bereits vorhande-
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STAATLICHE REALSCHULE HÖSBACH
Unser Proﬁl

Unmittelbar nach dem Übertritt und

Innovativ, interaktiv, integrativ, indivi-

während des gesamten Schuljahres

duell: vier wichtige Eigenschaften, die

werden die Fünftklässlerinnen und

das moderne Schulleben beschreiben

Fünftklässler pädagogisch eng beglei-

und die zum Leitbild der Staatlichen

tet: Ausgebildete Tutoren ‒ Schüler der

Realschule Hösbach (RSH) gehören.

Jahrgangsstufe 9 ‒ sind neben den

Die RSH zeichnet sich als Campus-

Klassenleitungen und Fachlehrkräften

Schule (RSH und HSG) mit vielen ge-

direkte Ansprechpartner. Pausenhelfer

meinschaftlich

Einrich-

und Streitschlichter bieten allen Schü-

tungen aus: So stehen den Schülerin-

genutzten

lerinnen und Schülern wertvolle Orien-

nen und Schülern im Rahmen der

tierungshilfe. Ein Schulsozialarbeiter

Sportförderung als Stützpunktschule

sowie ein Schulpsychologe begleiten

Sport sämtliche Sportanlagen und Trai-

und beraten Lehrkräfte, Schüler und El-

ningsorte zur Verfügung. Die Landkreis-

tern.

bibliothek beﬁndet sich ebenfalls auf
dem Schulgelände.

Ausbildungsrichtungen
Ab Jahrgangsstufe 7 werden die Schü-

Der Pﬂichtunterricht am Vormittag legt

lerinnen und Schüler je nach gewählter

die Schwerpunkte nicht nur auf die

Wahlpﬂichtfächergruppe in vier Ausbil-

Kernfächer, sondern auch auf ganzheit-

dungsrichtungen unterrichtet:

liche Ausbildung. Übergeordnete Bildungs- und Erziehungsziele wie der
Aufbau eines sozialen, ethischen,

• mathematisch-naturwissenschaftlichtechnischer Bereich

werteorientierten Miteinanders stehen

• wirtschaftswissenschaftlicher Bereich

dabei ebenso im Fokus wie fachwissen-

• fremdsprachlicher Bereich

schaftlich fundiertes Unterrichten.

(2. Fremdsprache Französisch)
• gestaltender Bereich

Der Start an der RSH

(Proﬁlfach Werken)

Bei der Anmeldung für den Übertritt an

Kontakt:
Staatl. Realschule Hösbach
An der Maas 2
63768 Hösbach
Tel.: 0 60 21/45 49 70
Fax: 0 60 21/45 49-750

die Staatliche Realschule Hösbach ste-

Das bunte Wahlunterrichtsangebot

hen die Aufnahme in eine Sportklasse,

sowie gezielter Förderunterricht wer-

eine Chorklasse oder eine Regelklasse

den in den höheren Jahrgangsstufen

(alle jeweils in der 5./6. Jahrgangsstufe)

fortgeführt. Ab der 8. Klasse rückt die

zur Auswahl. Die RSH verfügt über eine

schulbegleitende Berufsvorbereitung

Oﬀene Ganztagsschule. Die Unter-

in den Fokus: BIZ-Besuche, Berufsbera-

richtspﬂichtzeit am Vormittag wird

tung und Betriebspraktikum bereiten

durch das Angebot einer kostenfreien

optimal auf die Berufswelt vor.

Nachmittagsbetreuung ergänzt. Vielfältige, diﬀerenzierte Wahlunterrichte
sowie Ergänzungsunterrichte in den
Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik werden zur individuellen Unterstützung angeboten. Proﬁlgebend

E-Mail: mail@rs-hoesbach.de
www.rs-hoesbach.de

für die RSH ist das Unterrichtsfach MINT
in der Jahrgangsstufe 5 (MINT21, mintfreundliche Schule).

16

SCHULE VON MORGEN

DIGITALES KONZEPT

Digitale Ausstattung

Hausaufgaben können direkt über iPad

Die RSH verfügt seit dem Schuljahr

und Beamer gezeigt, verglichen und

2020/2021 über 17 iPad-Koﬀer, die mit

korrigiert werden. Schüler trainieren

jeweils 16 iPads bestückt sind und zu

durch sprechbasierten digitalen Einsatz

Unterrichtszwecken eingesetzt werden

ihre Fremdsprachenkenntnisse. Sie re-

können. Die Anzahl der iPads zur Nut-

cherchieren zu diversen Unterrichtsthe-

zung durch Schülerinnen und Schüler

men und überprüfen selbstständig ihre

wird sukzessive erhöht. Zudem wurden

Arbeitsergebnisse,

im November 2020 zahlreiche iPads als

Schulbücher und fertigen Hefteinträge

Dienstgeräte an die Lehrkräfte in Form

als digitale Notizen an. QR-Codes auf

einer Dauerleihgabe ausgegeben.

(digitalen) Arbeitsblättern erleichtern

nutzen

digitale

die Arbeitsvorgänge und vieles mehr.

iPad im Schulalltag
Das iPad fungiert als ideale Ergänzung

Studienseminar

zu der bereits an der RSH vorhandenen

Als traditionsreiche Seminarschule ist

innovativen technischen Ausstattung

es der RSH ein Anliegen, das Studiense-

mit Beamern und Medienboxen in allen

minar nicht nur pädagogisch-didak-

Klassenräumen

zusätzlichen

tisch bestens auszubilden, sondern den

ActiveBoards in den Fachräumen. Un-

jungen Nachwuchslehrkräften auch

terrichtsinhalte können auf dem Tablet

methodisch zeitgemäße Unterrichts-

digital angezeigt und direkt von den

medien aufzuzeigen. Eine moderne di-

Schülerinnen und Schülern bearbeitet

gitale Ausstattung ist hierfür eine

werden. Die Arbeit am iPad ermöglicht

grundlegende Voraussetzung.

sowie

eine bessere Binnendiﬀerenzierung
und Modularisierung im Unterricht.

Ausblick
Der Kreistag Aschaﬀenburg hat be-

iPads bringen enormes Potenzial für

schlossen, Tablet-Klassen an den kreis-

den Einsatz im Unterricht der RSH mit.

eigenen Schulen zu fördern. Dies gilt ab

Sie ermöglichen es, das Lernen zu indi-

dem Schuljahr 2021/2022 und in den

vidualisieren und an den jeweiligen

Folgejahren für die jeweiligen Jahr-

Lernstand der Lernenden anzupassen.

gangsstufen 5 bis 7 an der Staatlichen
Realschule Hösbach.

Im Unterricht bieten sich zahllose interaktive und integrative Möglichkeiten,
das iPad zielgerichtet und zielorientiert
einzusetzen. So wird unter Verwendung der aktuell über 250 Schülergeräte ein moderner, mediengestützter
und multimedialer Unterricht an der
Fotos: Staatliche Realschule Hösbach

RSH abgehalten: Lehrer und Schüler
entwickeln Tafelbilder auf dem Tablet,
Lehrkräfte zeigen Bilder/Graﬁken direkt
über das iPad, Schüler lösen individualisierte Aufgaben im eigenen Lerntempo, sie erstellen multimediale
Präsentationen (Fotos, Videos, Texte).
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HAHNENKAMM-SCHULE

FÖRDERZENTRUM ALZENAU

Unser Proﬁl

chen vielfältige inhaltliche wie auch

Die Hahnenkamm-Schule in Alzenau ist

emotionale Zugänge und Lernwege zu

ein Förderzentrum mit dem Förder-

ermöglichen. Der reﬂektierte Einsatz

schwerpunkt Lernen. Unsere Schüler-

von Medien bietet hierfür adäquate

schaft in den Klassen von 1 bis 9 ist

Möglichkeiten. Besonders der Einsatz

geprägt von großer Heterogenität. Die

ausgewählter Lernsoftware spielt in un-

Schülerinnen und Schüler kommen aus

serer Schule eine große Rolle im Rah-

völlig unterschiedlich geprägten El-

men der Initiierung und Unterstützung

ternhäusern, alle haben einen festge-

von Lernprozessen sowie bei der För-

stellten sonderpädagogischen Förder-

derung des entdeckenden, eigenver-

bedarf.

antwortlichen und sozialen Lernens.

Wir wollen gesellschaftliche Teilhabe

Medienbildung

und Chancengleichheit ermöglichen,

Für Schülerinnen und Schüler mit För-

auch im digitalen Bereich. Das bedeu-

derbedarf im Bereich Lernen bedeutet

tet: in der Schule sollen die Schülerin-

digitale Bildung insbesondere, sie mög-

nen und Schüler medial und digital

lichst früh für Chancen und Risiken des

kompetent werden, um gestärkt auf

Medienkonsums zu sensibilisieren.

ihren Alltag und ihr Leben vorbereitet

Konsequent über alle Schuljahre hin-

zu sein.

weg bauen wir die nötige Medienkompetenz auf.

Unsere Lehrkräfte sind ein multiprofes-

Kontakt:
Hahnenkamm-Schule
Förderzentrum
Förderschwerpunkt Lernen
Schwedenstraße 2
63755 Alzenau

sionelles Team, das sich seit Jahren auf

Digitale Medien übernehmen bei uns

den Weg macht, digitales Lernen bei

verschiedene Funktionen: Sie ermögli-

Schülerinnen und Schülern, aber auch

chen als technische Hilfsmittel unseren

Lehrkräften zu etablieren. Natürlich ist

Schülerinnen und Schülern Partizipa-

die Lehrkraft - auch im Rahmen der di-

tion und selbstaktives Lernen und tra-

gitalen Bildung - besonders am Förder-

gen so zur Selbstständigkeit bei. Hierin

zentrum nicht wegzudenken. Sie wird

liegt auch eine Chance für Inklusion.

in ihrer Rolle mehr zum Lernberater

Gleichzeitig sind digitale Medien auch

werden, muss die Lernenden begleiten

Lebenswirklichkeit

und sie auch durch bisher gekannte

auch Lebens„raum“ der Schülerinnen

traditionelle Phasen des Unterrichts in

und Schüler. Es gilt also, den kompe-

ihrem Erwerb von Wissen und Können

tenten Umgang mit digitalen Medien

unterstützen, fördern und fordern.

zu fördern.

Der Mensch im Mittelpunkt
Täglich stehen in unserer Schule das
Kind und der Jugendliche mit seinen
speziﬁschen Bedürfnissen im Mittel-

Tel.: 0 60 23/91 76-0
Fax: 0 60 23/91 76-20

punkt. Um der Schülerschaft ein diﬀerenziertes und individualisiertes Lernen
zu ermöglichen, ist Unterricht ohne

E-Mail: verwaltung
@hahnenkammschule.de
www.hahnenkammschule.de
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Einsatz und Umgang mit den neuen
Medien nicht mehr vorstellbar. Es ist
notwendig, den Kindern und Jugendli-

und

manchmal

SCHULE VON MORGEN
Unsere Ziele

schulinternen Medienkonzept auf. Un-

Die Schülerinnen und Schüler nutzen

sere digitale Infrastruktur mit WLAN-

zuhause und in ihrer Freizeit Smartpho-

Ausstattung und Server steht. Über

nes, Tablets, Spielkonsolen, PCs und

unser professionelles elektronisches

das Internet - häuﬁg unreﬂektiert und

Kommunikationssystem und E-Mail

wenig angeleitet. Unsere Lehrkräfte

werden wichtige schulische Informatio-

nehmen dieses Vorwissen der Schüler

nen ausgetauscht, treten Lehrer und El-

in den täglichen Unterricht auf und

tern in Kontakt.

DIGITALES KONZEPT

bauen vorhandene Fähigkeiten im Umgang mit den neuen Medien aus.

Die intensive Nutzung von MicrosoftTeams in den Klassen 7 bis 9 für Video-

In diesem Sinne möchten wir

konferenzen und Online-Unterricht

1. Kompetenzen entwickeln, um tech-

sowie für digitale Lehrerkonferenzen

nische Geräte verantwortungsbewusst

fördern die digitalen Kompetenzen. Die

zu bedienen sowie die große Band-

Bereitstellung von iPads als Leihgeräte

breite der Mediennutzung kennenzu-

ermöglichen Schülerinnen und Schü-

lernen und zu reﬂektieren.

lern die Teilhabe am Distanzunterricht.

2. Gefahren des Internets kennenlernen

Ausblick

und über die sachgerechte Nutzung so-

15 Klassenzimmer werden im Schuljahr

zialer Netzwerke und Messenger-

2021/22 mit kapazitiven Displays aus-

Dienste aufklären.

gestattet. Alle Lehrkräfte erhalten
Dienstgeräte, die Jahrgangsstufen 5

3. Mit der Elternschaft und den Erzie-

und 6 werden als iPad-Klassen mit

hungsberechtigten gemeinsame Erzie-

einem mobilen Endgerät für jeden

hungswerte im Umgang mit neuen

Schüler ausgerüstet.

Medien entwickeln.
So werden wir uns als Schule digital,

Digitale Ausstattung

unterrichtlich, organisatorisch, perso-

Um dies alles in die Tat umzusetzen,

nell weiterentwickeln und damit aktiv

brauchen wir an der Hahnenkamm-

arbeiten und handeln können. Zum

Schule eine angemessene und tech-

Wohle und Nutzen unser Schülerinnen

nisch aktuell gehaltene Ausstattung

und Schüler.

mit entsprechender Hardware. Die regelmäßige Schulung des Kollegiums
durch externe und schulinterne Fortbildungen ist unerlässlich. Die Zusammenarbeit mit Eltern im Rahmen einer
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
Fotos: Hahnenkamm-Schule Alzenau

ist unverzichtbar.
Dank der Unterstützung und Anstrengung unseres Sachaufwandträgers, des
Landkreises Aschaﬀenburg, streben wir
eine passende Ausstattung und sichere
Infrastruktur an. Sie bauen auf unserem
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PESTALOZZI-SCHULE

FÖRDERZENTRUM HÖSBACH

Unser Proﬁl

Förderstufe 2: Klassen 3 und 4

“Alles Lernen ist nicht einen Heller wert,

• Festigung der Kulturtechniken Lesen,

wenn Mut und Freude dabei verlorengehen. “

(Johann Heinrich Pestalozzi)

Schreiben und Rechnen
• Aufbau von Kompetenzen in den
Lernbereichen Englisch und Verkehrs-

Die Pestalozzischule Hösbach ist ein
Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen in der Trägerschaft des

erziehung
• Fortführung des Aufbaus grundlegender Medienkompetenzen

Landkreises Aschaﬀenburg.
Unsere Ziele sind:

Förderstufe 3: Klassen 5 und 6

• Vermittlung einer grundlegenden All-

• Gezielter Aufbau von Kompetenzen in

gemeinbildung
• Förderung der gesamten Persönlichkeit
• Erziehung zur Eigenverantwortlichkeit und Partnerschaft

den praktischen Lernbereichen Hauswirtschaft und Werken
• Vertiefung der Verkehrserziehung, der
Medienkompetenzen und der Kompetenzen im Lernbereich Englisch

• Stärkung von Lern- und Leistungsbereitschaft, von Selbstvertrauen und

Förderstufe 4:

Lebensmut

Sonderpädagogische Diagnose- und

• Aufbau von Orientierung in einer
digitalisierten Welt
• Hinführung zur Berufswahlentscheidung
• Vorbereitung auf eine selbstverantwortete Lebensführung in Familie
und Beruf

Werkstattklassen, Klassen 7 bis 9
• Weitere Vertiefung der Medienkompetenzen
• Aufbau der Berufswahlreife und Förderung der Ausbildungsreife
• Regelmäßige Praktika in verschiedenen Berufsfeldern
• Vertiefung der Berufsorientierung

Unsere Lehrkräfte sind Erzieherinnen

(Fach BLO) in Praxis und Theorie

und Erzieher, Vermittlerinnen und Ver-

• Berufsvorbereitung durch Zusam-

mittler von Wissen und Können, aber

menarbeit mit außerschulischen

auch Berater, Helfer und Wegbegleiter

Kontakt:
Pestalozzischule Hösbach
Förderzentrum Lernen
Schöllkrippener Straße 56
63768 Hösbach
Tel.: 0 60 21/58 83 6-0
Fax: 0 60 21/588 36 23
E-Mail: pestalozzischulehoesbach@t-online.de
www.pestalozzischulehoesbach.de
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Partnern

in schwierigen Entwicklungs-, Lern-

• Möglichkeiten zum Erhalt des erfolg-

und Lebenssituationen. Wir bieten of-

reichen Abschlusses der Mittelschule

fene und gebundene Ganztagsklassen

oder des Abschlusses im Bildungs-

sowie Jugendarbeit an Schulen (JaS).

gang Lernen

Unsere Förderstufen
Förderstufe 1:
Sonderpädagogische Diagnose- und
Förderklassen, Klassen 1 und 2
• Lerninhalte von zwei Grundschuljahren auf drei Jahre gestreckt
• Diagnose des Förderbedarfs und Lernen nach individuellen Programmen
• Erster Aufbau grundlegender Medienkompetenzen

SCHULE VON MORGEN
Digitale Ausstattung

iPad-Einsatz

Alle 15 Klassenzimmer wurden durch

Im Schuljahr 2020/21 erhielt die Schule

den Landkreis Aschaﬀenburg mit mo-

vier iPad-Koﬀer, bestückt mit jeweils 16

dernen LED-Beamern sowie großen

Geräten. Diese können von allen Klas-

Projektionswänden und einem darauf

sen ausgeliehen und genutzt werden.

abgestimmten Soundsystem ausge-

Für die Lehrkräfte wurden ebenfalls als

stattet. Weiter sind in den Räumen je

Dienstgeräte iPads Pro zur optimalen

drei moderne Notebooks und eine Do-

Planung und Durchführung des Unter-

kumentenkamera vorhanden. Alle Klas-

richts angeschaﬀt.

DIGITALES KONZEPT

senzimmer verfügen zusätzlich noch
über neue klassische Kreidetafeln.

Einsatz ﬁnden die iPads in allen Schulfächern, da der App-Store mit einer

Die Pestalozzischule Hösbach besitzt

großen Menge an nützlichen Apps für

einen PC-Raum mit zwölf PCs für Schü-

den schulischen Einsatz gefüllt ist. So

lerinnen und Schüler sowie einem PC

gibt es viele Lern-Apps, Oﬄine-Wörter-

für Lehrkräfte. Ein LED-Beamer dient

bücher sowie einen großen digitalen

zur interaktiven Gestaltung und Präsen-

Fundus an Schulbüchern und Arbeits-

tation von Unterrichtsinhalten. Darüber

blättern.

hinaus wurden auch drei Fachräume
(Naturlehre, Kunst, Mehrzweckraum)

Programme zur Unterrichtsvorberei-

mit LED-Beamern und Projektionsﬂä-

tung unterstützen die Arbeit der Lehr-

chen ausgestattet.

kräfte. Arbeitsaufträge, Ergebnisse oder
digitale Inhalte können über die iPads

Im Lehrerzimmer steht nun ein neues

kabellos direkt an den Beamer gesen-

Informationsdisplay. Ziel ist es, schulor-

det und so allen zugänglich gemacht

ganisatorische Inhalte, Neuigkeiten aus

werden. Dank der Unterstützung des

der Schulgemeinschaft und ständige

Landkreises werden zukünftig iPad-

Aushänge auf diese Weise zeitgemäß

Klassen eingerichtet.

präsentieren zu können.
Durch die digitale Ausstattung proﬁtieAlle Räume verfügen über ein Hochge-

ren die Schülerinnen und Schüler, unter

schwindigkeits-WLAN. 20 leistungs-

anderem, weil viele neue Möglichkei-

starke Router spannen ein eigenes Netz

ten geschaﬀen wurden, analoges und

für Lehrkräfte und Personal, ein einge-

digitales Lernen nachhaltig miteinan-

schränktes Netz für die Schülerinnen

der zu verknüpfen.

und Schüler sowie ein Gastnetz.
Die gesamte Schulgemeinschaft nutzt
den Schulmanager-Online als neues diFotos: Pestalozzi-Schule Hösbach

gitales Kommunikationstool. Hiermit
kann nun sicher online zwischen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern kommuniziert werden. Elternbriefe
oder Informationen werden so versandt, der Onlineunterricht gestaltet,
auch Videokonferenzen sind möglich.
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STAATL. BERUFLICHES SCHULZENTRUM
Unser Proﬁl

einer Woche hunderte Kinder aus den

Was steckt alles im Staatlichen Beruﬂi-

Kindergärten mehrerer Landkreise. Sie

chen Schulzentrum Aschaﬀenburg?

werden von den Schülerinnen und

Vieles - vor allem viel mehr, als die Meis-

Schülern in Workshops betreut, die

ten sich ausmalen, wenn sie an unseren

jedes Jahr einem neuen Motto folgen.

Schulgebäuden in Aschaﬀenburg-Lei-

Die Kinder backen, basteln, singen, tan-

der vorbeilaufen. Wir haben vier Schu-

zen und bringen ihre erworbenen Fä-

len

higkeiten in einem Mitmach-Musical

unter

zwei

Dächern:

Die

Berufsschule III sowie drei Berufsfach-

ein.

schulen.

Hier einige weitere Beispiele: Köchinnen und Köche führen „Fischprojekte“

Berufsschule III

durch, KinderpﬂegerInnen Wald- und

Hier werden alle Auszubildenden

Wassertage, SozialpﬂegerInnen Be-

(w/m/d) in den Berufen Bäcker, Metz-

schäftigungprojekte, AssistentInnen für

ger, Fachverkäufer im Nahrungsmittel-

Ernährung und Versorgung veranstal-

handwerk, Hotelfach, Restaurantfach,

ten „After Work-Partys“ und Advents-

Fachkraft im Gastgewerbe sowie Koch

basare.

an einem Tag in der Woche beschult.
Die Berufsschule III hat ihren Sitz im

Was uns auszeichnet

neuen Kompetenzzentrum Ernährung.

Wir sind Umweltschule, Referenzschule
für Medienbildung, QmbS-Schule und

Berufsfachschule für Sozialpﬂege

haben das „Schulproﬁl Inklusion“.

Berufsfachschule für Ernährung und

Viele unserer Schülerinnen und Schüler

Versorgung

haben bereits Preise bei den Wettbe-

Berufsfachschule für Kinderpﬂege

werben errungen, an denen wir teil-

Die Berufsfachschulen bieten eine

nehmen oder die wir durchführen,

zweijährige schulische Ausbildung mit

zum Beispiel dem Edgar Fuchs Cook

vielen praktischen Fächern, Praktikum

Academy Award.

Kontakt:

und natürlich auch Theorieunterricht.
Wer sie gut abschließt, erhält zusätzlich

Wir sind international sehr gut vernetzt.

Staatliches Beruﬂiches
Schulzentrum Aschaﬀenburg
• Berufsschule III für Ernährung
und Hauswirtschaft
• Berufsfachschule (BFS)
für Ernährung und Versorgung
• BFS für Kinderpﬂege
• BFS für Sozialpﬂege

zur Ausbildung noch den mittleren Bil-

Die Auszubildenden absolvieren jedes

dungsabschluss. Viele unserer Schüle-

Jahr Praktika und Sprachkurse in Irland,

rinnen und Schüler bilden sich nach

Frankreich und Ungarn und erhalten

ihrem Abschluss noch weiter.

dafür den sogenannten Europass. Wir

Seidelstraße 4
63741 Aschaﬀenburg

unterstützen außerdem unsere Part-

Was uns wichtig ist

nerschule in Mtwara/Tansania, ein

Eine qualitativ hochwertige Unter-

Montessori-Ausbildungszentrum für

richts- und Ausbildungsarbeit in guter

angehende Erzieherinnen.

und lebendiger Atmosphäre. Wir begreifen uns als Schulfamilie. Der Unterricht wird von vielen Projekten und

Tel.: 0 60 21/58 38 50
Fax: 0 60 21/58 38 538
E-Mail: post@bszab.de
www.bszab.de
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Höhepunkten begleitet. Einige Beispiele: Es gibt schulartspeziﬁsche und
schulartübergreifende Projekte. Im
Zuge des sogenannten „Kinderprojektes“ beispielsweise kommen innerhalb

SCHULE VON MORGEN
Medienbildung

im Rahmen verschiedener Sondermaß-

Medienbildung sehen wir als Prozess

nahmen mit mobilen Endgeräten aus,

der Schulentwicklung. Wir richten alle

mit deren Hilfe schnell und ﬂexibel auf

Prozesse am System des “Qualitätsma-

die veränderte Unterrichtssituation rea-

nagements an beruﬂichen Schulen in

giert werden konnte. So konnten Schü-

Bayern” (QmbS) aus. Die konsequente

lerinnen und Schüler, die zuhause

Weiterentwicklung der Medienausstat-

keinen Computer oder kein Tablet für

tung ist ein tragender Bestandteil unse-

den Unterricht hatten, ein Gerät von

rer Qualitätsarbeit.

der Schule ausleihen.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 setzen

Unser Staatliches Beruﬂiches Schulzen-

wird das von der Staatsregierung ange-

trum setzt Tablet-PCs aus der Microsoft

botene QmbS-Weiterentwicklungskon-

Surfaces-Serie ein. Für die Schülerinnen

zept um. Als Schwerpunkt hierfür

und Schüler stehen diese Geräte in der

wählte unser Kollegium das Themen-

Berufsschule und den Berufsfachschu-

gebiet Digitale Bildung.

len zur Verfügung.

Seit 2017 ist das Staatliche Beruﬂiche

Das Beruﬂiche Schulzentrum ist nun

Schulzentrum Aschaﬀenburg als Refe-

Teil des Konzepts „Schule von morgen“.

renzschule für Medienbildung ausge-

Darin sehen wir eine große Chance und

zeichnet. Vom hierfür erforderlichen

Perspektive für alle unsere Schülerin-

Medienkonzept proﬁtiert die gesamte

nen und Schüler und alle Lehrkräfte.

DIGITALES KONZEPT

Schulfamilie. Neben einer zeitgemäßen
medialen Ausstattung fördert es die

Die Technik soll dem Menschen dienen:

Fortbildung der Lehrkräfte sowie die

eine moderne und pädagogisch sinn-

methodisch-didaktisch sinnvolle Ein-

volle, durchdachte Ausstattung ermög-

bindung digitaler Medien in den tägli-

licht es uns, den Lernbedürfnissen

chen Unterricht.

unserer Schülerinnen und Schüler zu
begegnen. Denn bei all unseren Bemü-

Digitale Ausstattung

hungen ist uns immer wichtig, dass wir

Standardmäßig sind alle Unterrichts-

die Menschen, mit denen wir zu tun

räume mit einem Lehrer-PC, digitaler

haben, ins Zentrum stellen.

Tafel und Dokumentenkamera ausgestattet. Die schulische Kommunikation
erfolgt über einen Messenger. Lehrkräfte und Schülerschaft können den
Stunden- und Vertretungsplan mit
Fotos: Staatliches Beruﬂiches Schulzentrum

einer App (Untis-Software) oder online
am PC jederzeit einsehen.
Wir haben einen Computerraum mit 20
Arbeitsplätzen und verfügen über 6
Wägen mit 120 Tablets, die im Unterricht vor Ort oder im Distanzunterricht
eingesetzt werden. 2020 stattete uns
der Landkreis als Träger unserer Schule
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SCHULE VON MORGEN
OPTIMALES LERNEN

IM LANDKREIS ASCHAFFENBURG

Optimales Lernen setzt sich aus zahlreichen Elementen zusammen:

Auf dem Weg zur Schule von morgen
setzt der Landkreis Aschaﬀenburg auf eine
ausgewogene Mischung aus digitalem und analogem Lernen.
Die dafür nötigen Voraussetzungen an unseren landkreiseigenen Schulen sind geschaﬀen.
Wir sind gerüstet für die Zukunft - zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler.
www.digitale-schule-ab.de
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