
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir setzen auf Medienkompetenz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachoberschule Wirtschaft  

Klasse 11 - Schuljahr 2022/2023 
 

Einsatz von mobilen digitalen 

Endgeräten im Unterricht 

Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler im 

Umgang mit digitalen Medien fit machen. Der 

Einsatz und die Beherrschung digitaler Medien 

sind nicht nur in kaufmännischen und verwalten-

den Berufen in Ausbildung und Studium Stan-

dard. Unternehmen erwarten von ihren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern entsprechende Befähi-

gungen. In der Fachoberschule Wirtschaft berei-

ten wir unsere Schülerinnen und Schüler auf 

diese Anforderungen vor.  

Wir setzten auf berufstypische Software im 

kaufmännischen Bereich. Unsere Schülerinnen 

und Schüler werden damit optimal auf das Stu-

dium bzw. die Berufsausbildung vorbereitet.  

Unsere Schülerinnen und Schüler lernen:   

 Recherchearbeiten zu bewältigen, 

 handschriftliche Aufzeichnungen zu er-

fassen,  

 Textdokumente und Präsentationen zu 

erstellen,  

 Kalkulationen durchzuführen,  

 Datenbanken zu pflegen,  

 mathematische Berechnungen anzustel-

len,  

 Video oder Audioprodukte herzustellen,  

 auf unsere Lernmanagementsysteme 

zuzugreifen,  

 gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten 

und auf verschiedenen Wegen miteinan-

der zu kommunizieren usw. 

Dazu nutzen wir geeignete digitale mobile End-

geräte mit Stift und Tastatur. Sie können von 

den Schülerinnen und Schülern der Fachober-

schule Wirtschaft für das Lernen in der Schule, 

während des Unterrichts, aber auch zum Lernen 

zu Hause genutzt werden. 

Diese Flexibilität ermöglicht es uns verschie-

dene Lernorte zu nutzen und kooperativ (z.B. in 

Projektform) zu arbeiten.  

Schaffen Sie bitte noch kein digitales mobi-

les Endgerät an.  

Schülerinnen und Schüler mit einer Zusage zum 

Besuch der 11. Klasse der Fachoberschule Wirt-

schaft erhalten gesonderte Informationen und 

eine Einladung zu einer Informationsveranstal-

tung. In diesem Rahmen informieren wir Sie über 

die notwendige Ausstattung.  

Die digitalen Endgeräte sind grundsätzlich von 

den Erziehungsberechtigten bzw. Schülerinnen 

und Schülern selbst anzuschaffen. Sollte dies 

aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, 

wenden Sie sich vertrauensvoll an Frau Kuck. In 

diesem Fall können Geräte inkl. notwendiger 

Software von der Schule kostenlos ausgeliehen 

werden. Eine Versicherung für verursachte 

Schäden an den Geräten ist durch Schülerinnen 

und Schüler bzw. Erziehungsberechtigte selbst 

abzuschließen (z.B. über die private Haftpflicht-

versicherung). Erkundigen Sie sich bei Ihrer 

Versicherung! 

Beratung und Anmeldung  
Für eine individuelle Beratung steht Ihnen Frau  

Alexandra Kuck nach vorheriger Absprache zur Ver-

fügung. 
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