
 

 

 

HOSPITATIONSSCHULEN 
– miteinander und voneinander lernen – 

 

Hospitationsangebot der Grundschule Gutenberg-Schule Dierdorf 

Titel des Angebotes Interaktive Whiteboards (Smartboards) und iPads im 

alltäglichen Unterricht 

Beschreibung des 

schulischen 

Schwerpunktes 

 

Die Schülerinnen und Schüler lernen im täglichen 

Unterrichtsalltag die modernen und interaktiven Medien 

sinnvoll und intuitiv zu nutzen. Arbeiten und Lernen mit und 

an den Whiteboards, Erstellen von Power-Point 

Präsentationen oder Word-Dokumenten am PC, Arbeiten mit 

speziellen Lernprogrammen und Apps af den iPads und 

vieles mehr sind mittlerweile fester Bestandteil des 

Unterrichtsalltags unserer Schule. Die Whiteboards und iPads 

sind dabei Dreh- und Angelpunkt – alle Klassenräume sind 

mit einer digitalen Tafel ausgestattet und die Kolleginnen und 

Kollegen arbeiten regelmäßig in nahezu allen Fächern und 

Klassenstufen mit den iPads. 

(Regel-) Format des 

Angebotes 

• Vorgespräch (ca. 30 Minuten)  

• Hospitation in den verschiedenen Klassenstufen (je 

ca.15-20 Minuten) 

• Nachgespräch (je nach Bedarf) 

Beschreibung von 

möglichen 

Unterrichtseinblicken 

• alltägliche Nutzung der interaktiven Whiteboards im 

Unterricht 

• Einsatz von speziellen Lernprogrammen, Arbeiten mit 

Word oder PowerPoint am PC 

• Nutzung der iPads & verschiedenster Apps im Unterricht  

• Hospitation in allen Fächern/Klassenstufen möglich (auch 

mehrere Klassen an einem Tag) 

Gesamtdauer flexibel, je nach Interesse/Bedürfnis der interessierten Schule; 

max. 08:30 Uhr – 13:15 Uhr 

Teilnehmerkreis Kolleginnen und Kollegen einer Schule, Schulleitung, evtl. 

Schulträger 

Teilnehmerzahl ca. 4-8 Personen 



 

 

 

HOSPITATIONSSCHULEN 
– miteinander und voneinander lernen – 

 

Hinweise • Ablauf/ Umfang/ Inhalt (Fächer, Klassenstufen, 

besondere Programme, etc.) der Hospitation lassen sich 

ganz individuell mit den einzelnen Schulen absprechen 

• das Angebot richtet sich insbesondere an Schulen, die 

über die Anschaffung digitaler Whiteboards oder iPads 

nachdenken, die den Einsatz vorhandener Medien 

optimieren möchten oder an denen eine gewisse Skepsis 

seitens der Kollegen vermindert werden soll 

• das Angebot ist KEIN Workshop bzw. ein 

Hospitationsangebot zum technischen Umgang mit 

interaktiven Whiteboards; es soll aufzeigen, wie man 

konkret (ganz leicht) mit diesem Medium im 

Unterrichtsalltag arbeiten kann, wo die Vor- und eventuell 

auch die Nachteile liegen 

 


