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Liebe Schülerinnen, Schüler und Eltern der Ludwig-Uhland-Schule,  

unsere Schule ist sehr gut mit modernen 

technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Dazu 

gehören auch unserer digitalen Tafeln.  

Die digitalen Tafeln bieten vielfältige 

Möglichkeiten zur Gestaltung eines zeitgemäßen 

Unterrichts. Kurze Filmsequenzen, Audio-Clips, 

Präsentationen, Online-Angebote, digitale 

Schulbücher, drahtloser Zugriff mit Tablets, 

direkter Zugriff auf unsere Daten im Netzwerk 

IServ, Erstellen digitaler Tafelbilder mit vielfältigen Werkzeugen und vieles, vieles mehr: All das ist 

nun in Sekundenschnelle ohne große Aufbauarbeit für den Unterricht bereit.  

Da die gute alte Kreidetafel jedoch auch im 21. Jahrhundert immer noch ihre Vorteile hat, haben wir 

unseren digitalen Tafeln an den Seiten Klappflügel mit Kreide-Elementen kombiniert. So haben wir 

eine ideale Verbindung von Tradition und Moderne.  

In den Grundschulklassen 1 – 3 steht in jedem Klassenraum eine Dokumentenkamera mit Beamer 

und Internetanschluss zur Verfügung. Somit kann auch in der Grundschule ohne großen technischen 

Aufwand mit modernen Medien und Methoden gearbeitet werden. 

Die digitalen Tafeln erforderten einen beträchtlichen Investitionsaufwand. Umso mehr freuen wir 

uns auf einen möglichst störungsfreien Betrieb der Tafeln. Dazu gehört auch, dass die gesamte 

Tafelanlage (Lehrerpult mit PC, Bildschirm, Tastatur, Bedienpanel, Beamer und Soundanlage) von 

allen am Schulleben Beteiligten sorgfältigst behandelt wird.  

 

Grundsätzlich dürfen die Schülerinnen und Schüler nur auf direkte Anweisung einer Lehrkraft die 

Anlage betätigen. Eine selbstständige Bedienung der Tafelanlage durch die Schülerinnen und 

Schüler ist grundsätzlich ausgeschlossen.  

Sollten durch unachtsame Behandlung, Manipulationen oder gar mutwillige Zerstörung 

Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten, schadet dies der gesamten Schulgemeinschaft. Dann 

ist – so wie bei sonstigen Beschädigungen, die in der Schule verursacht werden – vom Verursacher 

oder der Verursacherin Schadenersatz zu leisten. Die Kosten für eine solche Tafelanlage sind sehr 

hoch.  

Es ist also im Interesse aller, dass die digitalen Tafelanlagen wie auch die gesamte sonstige 

Einrichtung der Ludwig-Uhland-Schule sorgfältig behandelt werden.  

Bitte besprechen Sie dies ausführlich mit Ihrem Kind. Unterschreiben Sie dann gemeinsam, dass die 

Regelungen zum Umgang mit unseren neuen digitalen Tafelanlagen zur Kenntnis genommen wurden 

und auch eingehalten werden.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mithilfe für ein gutes Arbeiten und Lernen an unserer Schule.  

Mit freundlichen Grüßen  

Schulleitung und Kollegium der Ludwig-Uhland-Schule 

 

 

 



 

 

 

„Digitale Tafelanlagen“ an der Ludwig-Uhland-Schule 

 

Schülername: ______________________________________  Klasse: ________ 

 

Wir haben die Regelungen zur Nutzung der digitalen Tafelanlagen (Lehrerpult mit PC, 

Bildschirm, Tastatur, Bedienpanel, Beamer und Soundanlage) zur Kenntnis genommen.  

Beschädigungen durch unachtsame Behandlung, Manipulationen oder gar mutwillige 

Zerstörung müssen vom Verursacher ersetzt werden.  

 

_______________________________________________ 
Ort, Datum 

 

 

______________________________________  _____________________________________ 
Unterschrift Schülerin/Schüler    Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 

 

 


