Für Schulen
und Schulleitung

Das iPad kann das.
Und noch mehr für Schulen.
Geht es um zeitgemäßes Unterrichten, sind Schulen oftmals überzeugt von den Vorteilen von iPad-Klassen. Dennoch stehen Sie als
Schulleitung, wenn auch Sie eine 1:1-Ausstattung mit iPads an Ihrer
Schule anstreben oder eine Elternfinanzierung realisieren möchten,
der Herausforderung, Ihrem Team oder dem Kollegium passende
Argumente zu liefern. Hier haben wir hier genau das Richtige für Sie:
eine Handvoll guter Argumente, die für Ihr Projekt sprechen.
www.thinkred.de

VORTEILE AUF EINEN BLICK
Mehrwert von iPads: Lehrkräfte und Schüler*innen sind gleichermaßen begeistert
– Erwerb von digitalen Kompetenzen
– Geräte unterstützen beim binnendifferenzierten Unterrichten
– Vielzahl von vorinstallierten und für agilen Unterricht verwendbaren
Apps (Pages, Keynote, Numbers, GarageBand, iMovie etc.), die sich
sowohl von Lehrkräften als auch von Schüler*innen intuitiv und souverän bedienen lassen
Kein Aufwand bei der Beschaffung
Die thinkRED begleitet das gesamte Projekt umfassend: Wir leiten durch
den Bestellprozess, begleiten Sie zum Elternabend / führen eine Informationsveranstaltung durch und helfen Ihnen bei der Auswahl der Geräte.
Wenig bürokratische und organisatorische Anstrengung
– durch Medienpädagogen und IT-Experten empfohlene Bundles, die für
den schulischen Kontext besonders geeignet sind
– durch unseren Webshop (shop.thinkred.de) gelingt die Elternfinanzierung kinderleicht
– Sammellieferung der durch die Eltern bestellten Geräte an die Schule
Nachhaltigkeit
Weniger Kosten für Kopien und Arbeitsmaterialien
Viele Anwendungen und Apps sind offline nutzbar
Vorinstallierte Apps des iPads ohne WLAN nutzbar: demnach ist das
Erstellen von Text-, Audio-, Video-, Präsentations- und Tabellenkalkulationsdateien komplett ohne zuverlässig funktionierendes WLAN in der
Schule möglich.
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Die thinkRED zeichnet sich durch ein vielfältig ausgebildetes Team aus IT-Profis, Medienpädagog*innen, Projektmanager*innen, Hochschuldozent*innen und Lehrer*innen aus. Wir verfügen über fundierte Expertise in der pädagogischen
Praxis und kennen die Bedürfnisse des Bildungssektors. Mit klarem Fokus auf diese Anforderungen von Schulträgern und
Schulen sind wir auf den Vertrieb und die Implementierung jeglicher schulspezifischer Hardware und Software spezialisiert
und unterstützen Ihr Digitalisierungsprojekt in allen Bereichen.

