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Unsere 5. Klassen lernen das Arbeiten mit Internet und iPad, 

aber sie heißen bei uns nicht „iPad-Klassen“, 
denn bei uns gilt: 

 

Fit mit Füller und iPad! 
 

 
„Heftführung mit 

 dem Füller“ 
sichert den sanften Übergang 

von der Grundschule zur Realschule. 
 

 

„Projekte mit  
dem iPad“ 
bauen digitales Lernen 
schrittweise und altersgemäß 
auf und sorgen für Sicherheit 
im Umgang mit digitalem 
Unterricht.  

 

So gelingt Lernen in der Realschule Wemding 
 

  Wir sind DIGI+ !   
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5. Klassen DIGI+ - Fit mit Füller und iPad 

Liebe Eltern, die iPads werden über die Schule angeschafft. 
Sie haben dann die Möglichkeit, ein Gerät zu erwerben 
oder sich für ein Leihkaufmodell zu entscheiden. 
Für die Bildung der DIGI+-Klassen zählt die Reihenfolge der 
Anmeldungen. 
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