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Hamburg, den 13.06.2022 

 

Liebe Eltern der zukünftigen 8. Klassen, 

 

vor dem Hintergrund, dass Schüler*innen lernen sollen, selbstständig und eigenverantwortlich zu handeln 

und mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen, sieht das ewg die Digitalisierung der 

vergangenen Jahre als großartige Chance zur Weiterentwicklung von Unterricht. Sie hat neue Lernwege 

aufgezeigt, die ein hohes Maß an Individualisierung und Kooperation ermöglichen und unmittelbar an die 

Alltagswirklichkeit der Schüler*innen anknüpfen. 

In diesem Zusammenhang wird im kommenden Schuljahr 22/23 eine einjährige Testphase von 

BringYourOwnDevice(BYOD)-Klassen im Jahrgang 8 eingerichtet. Hierzu erhalten alle Schüler*innen 

dieser Jahrgangsstufe einen WLAN-Zugang und können dann, sofern die Sorgeberechtigten zustimmen, ihre 

privaten Endgeräte (Tablets oder Laptops) mit dem schulischen WLAN verbinden. Die notwendige 

Einwilligungserklärung finden Sie im Anhang dieses Schreibens, aber auch auf der Schulwebseite.  

Die schülereigenen, privaten Endgeräte können in allen Fächern des Jahrgangs eingesetzt werden. Die 

Fachkolleg*innen machen hierzu Vorschläge für konkrete Apps und/oder digitale Materialien zur 

Unterrichtsarbeit und befinden sich hierzu in einem intensiven kollegialen Austausch. Die Nutzung von 

OpenEducationalResources (OER) wird dabei unterstützt. 

Das private Endgerät der Schüler*innen wird als Unterrichtswerkzeug eingesetzt. Das heißt, Schüler*innen 

setzen ihr Gerät sinnvoll und produktiv ein und erlernen damit den kritischen Umgang mit digitalen Medien. 

Das Gerät ersetzt weder die Lehrkraft noch sinnvolle Sozialformen oder Unterrichtsinhalte. 

Die dadurch gewonnenen Erfahrungen werden systematisch evaluiert und dienen als Grundlage, um 

zukünftige Maßnahmen zur Digitalisierung am ewg zu diskutieren und weiter auf den Weg zu bringen. 

Zum konkreten organisatorischen Ablauf und zur bestmöglichen, gemeinschaftlichen Mitwirkung von 

Schüler*innen, Lehrer*innen und Elternschaft am Projekt “Testphase BYOD-Klassen” hat die 

konzeptgruppe.digital einen übersichtlichen Reader auf der Webseite des ewg ( https://www.ewg-

hamburg.de/schule/byod-klassen/ ) zusammengestellt. Dort werden Fragen zur Beschaffung von 

Endgeräten beantwortet, günstige Leasingmodelle vorgeschlagen, Fragen zu Technik und Verwaltung, aber 

auch zu Datenschutz und Privatsphäre thematisiert. 

Natürlich wünschen wir uns, dieses Digitalisierungsprojekt mit viel Freude und Engagement am Ende zu 

einer positiven Erfahrung für uns alle zu führen, auch wenn Test- oder Probeläufe im Allgemeinen auch 

Überraschendes oder gar schwierige Phasen mit sich bringen. 

In diesem Sinne hoffen wir auf eine konstruktive Zusammenarbeit und verbleiben mit besten Grüßen! 

 

Ihre konzeptgruppe.digital 
 

mailto:emilie-wuestenfeld-gymnasium@bsb.hamburg.de
mailto:emilie-wuestenfeld-gymnasium@bsb.hamburg.de
https://www.ewg-hamburg.de/schule/byod-klassen/
https://www.ewg-hamburg.de/schule/byod-klassen/

