
IN ANREGENDER LERNUMGEBUNG 

Technisch auf dem neusten Stand – unsere digitale Ausstattung 

 
Im Jahr 2016 begann am Gymnasium Marianum eine Digitalisierungsoffensive mit dem Ziel, die 

Schule und unsere Schülerinnen und Schüler fit zu machen für die digitale Zukunft. Durch die 

frühe Beschäftigung mit diesem Aspekt der Schulentwicklung waren wir bereits vor Corona digital 

gut aufgestellt. Die Früchte unserer Pionierarbeit zeigten sich erst recht, als im vergangenen Jahr 

die Schulen in den Corona-Lockdown gehen mussten und unsere Schule den Stundenplan 1:1 

online umsetzen konnte.  

 

Bereits seit dem Schuljahr 2017/18 erhalten alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasium 

Marianum einen kostenlosen Zugang zu Microsoft 365. Neben einer schulischen E-Mailadresse 

beinhaltet dieser Zugang auch das Office-Paket (u. a. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, 

OneNote, OneDrive). Alle Schülerinnen und Schüler können daher stets mit den aktuellsten 

Office-Anwendungen auf jedem Endgerät (PC, Mac, Tablet, iPad, Smartphone, iPhone etc.) 

online und offline arbeiten.  

 

Das Gymnasium Marianum hat zwei Computerräume auf dem aktuellsten technischen Stand, die 

u. a. für den Informatikunterricht genutzt werden.   

Alle Klassen- und Kursräume sind mit Beamern und Apple TVs ausgestattet, sodass die Dienst-

iPads der Lehrer als digitale Tafeln genutzt werden und auch Schülerinnen und Schüler mit 

eingebundenen iPads schnell und einfach Ergebnisse präsentieren können. Zusätzlich verfügen 

mehrere Räume über interaktive Boards. 

 

Für die Klassen 5 bis 8 stehen mehrere Klassensätze 

schuleigener iPads zur Verfügung, welche die 

Fachlehrer für einzelne Unterrichtsstunden, Unter-

richtsreihen oder auch für Projekte je nach Bedarf mit 

in die Klasse nehmen können. 

Ab Klasse 9 arbeiten alle unsere Schülerinnen und 

Schüler mit eigenen iPads, die mit finanzieller Unter-

stützung unseres Schulträgers angeschafft werden. 

Darüber hinaus stehen auch iPads zur Ausleihe zur 

Verfügung. Für die Nutzung im Unterricht werden die 

Geräte in einen sogenannten "Schulmodus" versetzt, 

in dem die Nutzung privater Apps stark eingeschränkt 

ist. Nach Schulschluss verlassen die Geräte 

automatisch den Schulmodus und sind wieder in 

vollem Umfang privat einsetzbar.    

 

Alle Lehrkräfte des Gymnasium Marianum sind fit im 

Umgang mit den neuen Geräten und erweitern ihre 

Kenntnisse u. a. durch einen gegenseitigen Austausch 

fortlaufend. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen 

den Umgang mit den neuen Geräten im Unterricht. 

Darüber hinaus bieten wir auf die Jahrgangsstufen 

abgestimmte Schulungen rund um das iPad bzw. die Nutzung der Office-365-Apps an. Außerdem 

ist unser schulisches Admin-Team jederzeit bei Fragen oder Problemen ansprechbar. 
 


