
iPad Klassen an den Hertha Firnberg Schulen
Das Projekt "iPad Klassen" wird an den Hertha Firnberg Schulen seit mittlerweile 4 Jahren 
entwickelt. Anlass für einen kurzen Rück- und Ausblick auf dieses Projekt.

Begonnen hat das Engagement der Hertha Firnberg Schulen in diesem Bereich im SJ 2011/12, als 
Prof. Mag.a Sandra Paulhart und Sandra Jagersberger, BEd, mit einem Leihsystem starteten. 
Dabei war es allen Lehrkräften möglich die Geräte auszuleihen und in jede beliebige Klasse 
mitzunehmen.

Dieses Leihsystem wurde im Schuljahr 2013/14 von Prof. Mag. Robert Schrenk in eine 1:1-
Umgebung, sprich eine "iPad Klasse" umgewandelt, bei der jedes Gerät genau einer Person 
gehört. Die Zielgruppe der iPad Klassen waren dabei jeweils die 2. Klassen der Hotelfachschule, 
die bis dato nicht mit "mobilen Lernbegleitern" ausgestattet waren. Dabei kamen Prof. Schrenk die 
Erfahrungen aus der Einführung seiner ersten iPad Klasse an der HLMW9 Michelbeuern im 
Schuljahr 2011/12 zugute.

Während in den ersten beiden Jahren der iPad 
Klassen die Anpassung der technischen 
I n f r a s t r u k t u r u n d t e c h n i s c h e 
Schulungsmaßnahmen im Vordergrund 
standen hat das Projekt in diesem Schuljahr 
einen neuen Meilenstein errungen. Mit dem 
Schuljahr 2015/16 gingen die Hertha Firnberg 
Schulen nämlich dazu über in der Fachschule 
bereits in der 1. Klasse zu starten, weshalb ab 
diesem Schuljahr die gesamte Hotelfachschule 
mit iPads ausgestattet ist. 

Um konkrete Zahlen zu nennen bedeutet das, dass alleine das iPad-1:1-Projekt 72 Schüler_innen 
und 29 Lehrer_innen umfasst.

„Als große Herausforderung beim Einsatz von Tablets hat sich ausgerechnet unser bisheriges 
Engagement bei den Notebook-Klassen erwiesen. Nachdem alle 5-jährigen Schulformen ab dem 
2. Jahrgang Notebooks einsetzen, haben sich unsere Lehrkräfte ganz auf den Unterricht mit 
Notebooks eingestellt. Da iPads den Unterricht auf eine andere Art bereichern können ist es 
erforderlich den eigenen Unterricht wieder neu zu denken.“ erklärt Prof. Mag. Robert Schrenk. 
Daher, so ergänzt er, sei die Versorgung der gesamten Hotelfachschule, in anderen Worten also 
die Erreichung einer kritischen Masse an Geräten ein so wichtiger Meilenstein für das Projekt.


