
 

Wir beschreiten an unserer Grundschule einen innovativen und zukunftswei-
senden Weg mit dem Ziel, die Kernkompetenzen für ein erfolgreiches Leben 
und Lernen im 21. Jahrhundert zu vermitteln. Eine stark visionäre Führung, 
kompetente Lehrkräfte und eine technologieunterstützte Lernumgebung bilden 
das Fundament unseres Schulentwicklungsprozesses. Durch unsere Auszeich-
nung als „Pilotschule für digitales Lernen“ beschreiten wir neue, zeitgemäße 
Wege in den Bereichen Unterrichts- und Personalentwicklung. Da wir das iPad 
als selbstverständliches Arbeitsmittel in den Unterricht integrieren, stellen wir 
jedem Kind vom ersten Schultag an ein iPad mit Apple Pencil kostenlos zur 
Verfügung. Durch unser breit gefächertes Netzwerk und die Mitgliedschaft im 
Zweckverband Digitale Schulen, geben wir unsere Erfahrungen an zahlreiche 
Schulen und Institutionen - weit über die Grenzen Bayerns hinaus - weiter. 

        Digitales Lernen an der Grundschule Jettingen-Scheppach

Entsprechend unserem Motto „KidZ - Kompetent in die Zukunft“ besteht der 
Antrieb unserer pädagogischen Arbeit darin, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit 
optimal zu begleiten und dabei zu unterstützen, die eigenen Kompetenzen zu 
erkennen, zu leben und weiterzuentwickeln. Ein zielgerichteter Einsatz alters-
gerechter Technologie ist dabei ein zentraler Faktor, um …

die unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen eines jeden einzel-
nen Kindes bestmöglich herauszuarbeiten und zu unterstützen, 

eigenverantwortliches Lernen genauso zu fördern wie das gemein-
schaftliche Arbeiten an Projekten sowie 

das Interesse und die Freude am Lernen zu beflügeln und Motivation 
für ein lebenslanges Lernen zu schaffen.

Unser Unterrichtskonzept eröffnet jedem Kind die Chance, seine Kreativität 
auszuleben, innovative Wege zu beschreiten, Sachverhalte kritisch zu hinter-
fragen, soziale Kompetenzen aufzubauen, eine starke Persönlichkeit zu ent-
falten und Fähigkeiten für zukünftiges, lebenslanges Lernen zu erwerben.

• 230 Schüler:innen 
• 20 Lehrkräfte 

Schüler:innen: 
• 1:1 iPad 
• 1:1 Apple Pencil 
• Jeder kann kreativ sein Curriculum 
• Programmieren lernen Curriculum 

Lehrkräfte: 
• 1:1 iPad 
• 1:1 Apple Pencil 
• Apple Teacher Programm 

Klassenräume: 
• Apple TV 
• DigiLab mit GreenScreen-Bereich 

Verwaltung: 
• Jamf School MDM 
• Apple School Manager 
• Classroom-App 

Bayern, Deutschland

https://vimeo.com/491744078


• Auf unserem digitalen Weg konnten wir das ehrgeizige Ziel einer 1:1-Ausstattung umsetzen. 
• 100% der Lehrkräfte nutzen das iPad als Arbeitsmittel und durchliefen auf freiwilliger Basis das Apple Teacher Programm. 

Dank unserer hervorragend qualifizierten Lehrkräfte konnten wir den Distanzunterricht auf einem sehr hohen Niveau umsetzen. 
• 98% der Eltern sehen das iPad als Chance für neue und innovative Aktivitäten. Für eine Anpassung unserer Ziele ist uns neben  

externen Evaluationen das regelmäßige Feedback unserer Schüler:innen und der Elternschaft sehr wichtig. 
• Schulaufsicht und öffentliche Träger sprechen unserer Grundschule als Pilotschule für digitales Lernen allerhöchste  

Professionalität aus. Schulen aus ganz Deutschland interessieren sich für unseren digitalen Weg. 

         Erfolg

Digitale Medien sind ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen 
pädagogischen Arbeit. Unsere Vision einer technologieunter-
stützten Lernumgebung beinhaltet, dass das iPad als zusätzli-
ches Arbeitsmittel immer dann zum Einsatz kommt, wenn es im 
Vergleich zu den klassischen Medien neue, mehrwertige Lerner-
lebnisse ermöglicht. Die Schüler sollen dabei Kompetenzen 
erwerben, die für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben 
und Arbeiten im 21. Jahrhundert erforderlich sind: 

        Kommunikation und Kollaboration 
Kinder bekommen vielfältige Möglichkeiten, sich selbst zu re-
flektieren. Im Sportunterricht analysieren und verbessern die 
Kinder in Teamarbeit den Bewegungsablauf des eigenen Kör-
pers oder entwickeln neue Spielzüge zur Optimierung des 
Spielverhaltens bei Mannschaftssportarten. 

      Das iPad im Sportunterricht 

        Engagement und Verantwortung 
Zur aktiven Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit erfolgt der 
Einsatz moderner Technologie in Bezug zur realen Welt. Kinder 
gestalten anhand von Drohnenaufnahmen das „Schulhaus der 
Zukunft“ unter Beachtung der Aspekte Ästhetik, Energie und 
Umwelt. 

      Schulhaus der Zukunft

       Kreativität und Innovation 
Kreative Apps wie GarageBand eröffnen den Kindern jederzeit eine 
faszinierende Welt an kreativen Möglichkeiten. In Kooperation mit 
dem Musikzentrum kommen beim gemeinsamen Musizieren und 
Singen klassische Instrumente und digitale Tools zum Einsatz. 
Videoclips und Playbacks werden gemeinsam angefertigt. 

       Kooperationsprojekt „Schule macht Spaß“ 

       Informations- und Medienkompetenz 
Kinder produzieren unter Einsatz der GreenScreen-Technologie 
eigene Lernvideos und Trickfilme mit iMovie, erstellen animierte 
Präsentationen mit Keynote oder recherchieren im Internet zu rele-
vanten Problemen. Sie hinterfragen die Medienwelt kritisch, analy-
sieren Bildmanipulationen und veröffentlichen ihre Ergebnisse. 

       Kinder erklären GreenScreen 

       Kritisches Denken und Problemlösen 
Von der ersten Klasse an haben wir Coding in unser Mediencurri-
culum mit aufgenommen. Die Kinder beginnen mit spielerischem 
Erlernen von grundlegenden Programmierkonzepten. Diese bauen 
sie dann schrittweise auf, bis sie mit dem textbasierten Program-
mieren mit Swift in der Playgrounds App beginnen und kollaborativ 
an Problemen arbeiten. 

       Coding und Robotik 

https://grundschule-js.de/digitale-kompetenz/sport/
https://www.grundschule-js.de/digitale-kompetenz/schule-der-zukunft/
https://grundschule-js.de/digitale-kompetenz/ipad-1to1/erfolg/
https://vimeo.com/567607083
https://vimeo.com/554197096
https://vimeo.com/554196904

