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Anwendungsfälle
Recherche
Eine kleine Umfrage bei den Kollegen, die regel-
mäßig die Netbooks einsetzen ergab, dass diese 
fast immer (nur) zur Recherche im Internet 
verwendet werden. Dies kann das iPad 
hervorragend. Der integrierte Webbrowser ist 
schnell und mittels Touchscreen kinderleicht zu 
bedienen.

Präsentation
Die zweithäufigste Verwendung der 
Netbooks ist das Erstellen einer 
PowerPoint. Dies kann mit der App 
„Keynote“ direkt auf dem iPad sehr 
einfach und schön erledigt werden. Das 
iPad kann an alle Beamer, ActivBoards & 
SMARTboards angeschlossen werden. Die 

Präsentation kann als PowerPoint, PDF oder Keynote abgespeichert 
und per Mail verschickt werden. Mittelfristig könnten wir die 
Anschaffung von AppleTVs überlegen, damit von jedem iPad Bild und 
Ton ganz bequem drahtlos an die Activ- u. SMARTboards übertragen 
werden. Mit der eingebauten Kamera können außerdem supereinfach 
präsentative Methoden (z.B. Standbild bauen) umgesetzt werden.

Textproduktion
Die Onscreen-Tastatur des iPad funktioniert 
erstaunlich gut. Ich selbst tippe auf dem iPad 
nur geringfügig langsamer, als auf einer 
normalen Computertastatur. Außerdem 
können unsere Russisch- und Arabisch-
sprachigen Kinder jederzeit eine russische 
oder arabische Tastatur benutzen!
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Hohe Sicherheit, keine Wartung
Nach Einrichten des iPads wird die einge-
baute Kindersicherung eingeschaltet, so dass 
die Einstellungen und die Programme nicht 
mehr verändert werden können. Dank des 
fehlenden USB-Anschlusses besteht keine 
Möglichkeit, Viren oder sonstige Schad-
programme auf das iPad zu laden. Die Daten 
der Schüler können bequem aus jeder App 
vom iPad per E-Mail an sie gesendet werden.

10 Stunden Batterielaufzeit
Kein Netbook hält bei durchgehender 
Benutzung 10 Stunden durch. Das iPad tut 
dies wirklich (ich habe meines seit 2 Jahren 
und es hat noch keine Laufzeit eingebüßt). 
Das Aufladen ist kinderleicht, das Netzteil 
schlank und zur Not kann man jedes iPad 
auch einfach über USB aufladen.

Günstige, gute Software
Es ist kein Spruch. Im App-Store 
sind über 28.000 Bildungs-Apps 
vorhanden, über 17.000 sind 
kostenlos. Gut, viele davon sind 
Mist, aber unter diesen 17.000 gibt 
es auch viele Softwareperlen! Und 
auch die Verlagen merken mehr 
und mehr, dass eine iPad App ein 
tolles Aushängeschild ist und 

basteln an interaktiver Lernsoftware. Das gute an Apps ist, dass man 
sie nur einmal kauft und auf allen iPads installieren kann! Ich kann 
euch gerne viele davon vorstellen, sie hier zu erwähnen würde viel zu 
lange dauern.
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Kosten

Anschaffungskosten
Anzahl Gerät Stückpreis Gesamt
15 iPad 2 * (vorheriges Modell) 320 € 4800 €
15 iPad 3 (neuestes Modell) 377 € 5655 €
15 Smart-Cover (Schutzhülle) 39 € 585 €
1 Beamer Anschlusskabel 29 € 29 €
1 Software / div. Apps 30 € 30 €
1 Trolley mit Lademanagement 1600 € 1600 €

Gesamtpreis mit iPad 2 :  7044 €
Gesamtpreis mit dem neuen iPad :  7899 €

Wartungskosten
Keine

* Das Vorgängermodell „iPad 2“ reicht m.E. für die Schule aus, das alte Gerät ist 
leistungsstark genug, um unsere Anwendungsfälle abzudecken.
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(Sonderpreise)


