
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir setzen auf Medienkompetenz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachoberschule Wirtschaft 

Klasse 11 - Schuljahr 2021/2022 

Einsatz von Convertibles im Unterricht 

Wir wollen unsere Schüler*innen im Umgang 

mit digitalen Medien fit machen. Der Einsatz 

und die Beherrschung digitaler Medien ist 

heutzutage aus kaufmännischen und verwal-

tenden Berufen nicht mehr wegzudenken 

und sind daher wichtige Kompetenzen in 

Ausbildung oder Studium. Unternehmen er-

warten von ihren Mitarbeiter*innen entspre-

chende Befähigungen. In der Fachober-

schule Wirtschaft bereiten wir unsere Schü-

ler*innen auf diese Anforderungen vor.  

Wir setzten auf berufstypische Software im 

kaufmännischen Bereich. Unsere Schü-

ler*innen werden damit optimal auf das 

Studium bzw. die Berufsausbildung vor-

bereitet.  

Dazu nutzen wir sogenannte Convertibles. 

Diese vereinen die Vorteile eines Notebooks 

mit denen eines Tablets. Sie sind klein, leicht 

und können per Tastatur oder Stift bedient 

werden. Sie können von den Schüler*innen 

der Fachoberschule Wirtschaft für das Ler-

nen in der Schule, während des Unterrichts, 

aber auch zum Lernen zu Hause genutzt 

werden. Diese Flexibilität ermöglicht es uns 

verschiedene Lernorte zu nutzen und koope-

rativ (z.B. in Projektform) zu arbeiten.  

Unsere Schüler*innen nutzen die Geräte um  

• Recherchearbeiten zu bewältigen, 

• handschriftliche Aufzeichnungen zu 

erfassen,  

• Textdokumente und Präsentationen 

zu erstellen,  

• Kalkulationen durchzuführen,  

• Datenbanken zu pflegen,  

• mathematische Berechnungen anzu-

stellen,  

• Video oder Audioprodukte herzustel-

len,  

• auf unser schulinternes Cloudsystem 

(Nextcloud) zuzugreifen,  

• gemeinsam an Dokumenten zu ar-

beiten und auf verschiedenen Wegen 

miteinander zu kommunizieren usw. 

Die Ausleihe und Nutzung der Geräte inkl. 

notwendiger Software ist kostenlos. Eine 

Versicherung für verursachte Schäden an 

den Geräten ist durch Schüler*innen bzw. 

Erziehungsberechtigte selbst abzuschlie-

ßen (z.B. über die private Haftpflichtversi-

cherung). Erkundigen Sie sich bei Ihrer 

Versicherung! 

 

Beratung und Anmeldung  
Für eine individuelle Beratung steht Ihnen Frau 

Alexandra Kuck nach vorheriger Absprache zur 

Verfügung. 

 

Berufsbildende Schulen Cuxhaven  

Pestalozzistraße 44 27474 Cuxhaven  

Fon:   04721 79720  

Fax:   04721 797250  

E-Mail:   info@bbs-cux.de  

a.kuck@bbs-cux.de  

Internet: www.bbs-cux.de 

 Beispielbild - Gerätetyp kann abweichen 
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