
 

Liebe Freunde und Förderer der Johannes-
Gutenberg-Schule 

 

unterstützen Sie gemeinsam mit uns  
die Kinder der JGS…… 

 

 
 

Nie war Digitalisierung wichtiger als 

jetzt! 
  

Wo steht die Johannes-Gutenberg-Schule heute?  
  

• Die Schule verfügt über zwei Klassensätze iPads.  

• Die Infrastruktur wird zeitnah im Rahmen des 
Digitalpacktes ausgebaut. 

• Vorhandene Endgeräte (24 iPads, vier Apple TVs, vier 
Beamer) 

• ein Klassenraum ist bereits mit einem digitalen 
Display ausgestattet. 

 
Was ist unser Ziel? 
  

• Ausstattung drei weiterer Klassen mit interaktiven 
Displays 

 

 
Was ist ein interaktives Display und was kann es? 
 

Ein interaktives Display ist eine elektronische und interaktive 
Wandtafel, auf der, ähnlich wie bei einem Touchscreen, 
Texte und Bilder sowohl angezeigt als auch eingegeben 
werden können. Es hat alle Funktionen eines Computers.  
 
 

Wie profitieren unsere Schülerinnen und Schüler 
vom Einsatz des Smartboards im Unterricht?  
 

Ein Aus- und Aufbau der Medienkompetenz unserer 
Schülerinnen und Schüler wird gewährleistet d.h. konkret: 
 

• nachhaltiges Lernen durch angeleiteten Umgang mit 
digitalen Medien  

• zunehmendes selbstständiges Anwenden digitaler Technik  

• Wege zu einem sicheren Umgang mit dem Internet 

• den Mehrwert digitaler Technik erkennen und den sinnvollen 
Einsatz planen 

• Unterrichtsinhalte werden interaktiv für unsere Schülerinnen 
und Schüler vor- und aufbereitet 

• gemeinsamer Zugriff auf das Internet ist jederzeit möglich 
 
Kinder können: 

• für alle sichtbar am Display ihre Ergebnisse präsentieren 

• Unterricht aktiv mitgestalten 

• eigenen Ergebnisse gemeinsam weiterentwickeln 
 
 

Unterrichtszeit lässt sich effizienter nutzen, mehr „echte“ 

Lernzeit für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Zum Beispiel lassen sich Tafelbilder im Vorfeld erstellen, 

abspeichern und mit einem Klick wieder abrufen. 
 

 



Gerne wenden wir uns mit der 

Sponsorenaktion an die 

Meppener Tagespost und erstellen 

im Schulfoyer eine Sponsorentafel. 

 

Haben Sie Interesse, im Presseartikel 

oder auf der Sponsorentafel 

namentlich genannt zu werden? 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Sprechen Sie uns gerne an! 

Johannes-Gutenberg-Schule 
Petra Schulte, Schulleitung 

Gutenbergstr. 1 
49716 Meppen 

05931 12674 
johannes-gutenberg-schule@ewetel.net 

 
Das Spendengeld empfängt dankbar unser Förderverein der 
Johannes-Gutenberg-Schule e.V., Emsländische Volksbank,  
IBAN DE95 2666 1494 0542 4003 00, BIC GENODEF1MEP.  

Der Förderverein stellt Ihnen gerne eine Spendenquittung aus.  

 

… 

 
 

 
 

…auf dem Weg zur Digitalisierung.  

Begleiten Sie uns? 
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