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Merkblatt Projekt „EVA goes digital“
Nachdem das EVA-Projekt seit zehn Jahren fest am LSG etabliert ist, geht EVA
ab dem Schuljahr 2019/20 einen Schritt in die Zukunft: EVA goes digital!
 EVA, steht für EigenVerantwortliches Arbeiten und folgt den Grundsätzen:
 Ich habe ein Recht auf angemessene Förderung.
 Ich kann mir die Zeit nehmen, die ich brauche, um etwas wirklich zu verstehen.
 Ich lerne, so wie ich es am besten kann.
 EVA fördert die Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz, die Persönlichkeitsentwicklung, die
Nachhaltigkeit des Lernens, weckt Freude am Lernen und arbeitet binnendifferenziert.
 EVA- Unterricht findet in der 5. und 6. Klasse in den Fächern Deutsch, Mathematik und
phasenweise im Fach Englisch statt und wird auch auf weitere Fächer appliziert, soweit dies
möglich ist.
 EVA bietet: strukturierte Arbeitspläne (Inhalte der einzelnen, in Module eingeteilten
Lehrplaneinheiten) und Checklisten (Zusammenfassung der innerhalb eines Moduls erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten) sowie die Freiheit, das zu erwerbende Wissen in unterschiedlichsten
Sozialformen, durch unterschiedliche Medien und unterschiedliche Methoden zu erwerben.
 EVA goes digital bedeutet eine Erweiterung des EVA-Konzepts, das in seinem Grundprinzip „Ich
lerne in meinem Tempo, mit meinen Mitteln und auf meinem Weg“ beibehalten, durch die Arbeit
an einem Tablet aber um die Komponente „Medienkompetenz“ erweitert und durch die digitalen
Möglichkeiten (Zugriff auf digitale Schulbücher, Nachschlagewerke, Arbeit mit Apps, Lerntutorials,
interaktive Übungen) noch besser umsetzbar wird. Das Tablet wird in den Fächern eingesetzt. Die
digitale Infrastruktur der Klassenzimmer ermöglicht u.a. W-Lan Zugriff sowie die digitale Vernetzung
der Schüler*innen und damit soziales Arbeiten innerhalb neuer didaktischer Konzepte.
Voraussetzung: alle EVA-Kinder besitzen
ein eigenes i-Pad (privat finanziert) und
einen (Apple) Pencil (privat finanziert)
Angebot
Bundle 1
Bundle 2
Bundle 3

alternativ
Apple iPad 128 GB
+ Apple Pencil
Apple iPad 32 GB
+ einfacher Stift
Apple iPad 32 GB
Mietkauf (3 Jahre)

Preis

Kfix + Kvariabel

gesamt etwa

ca. 500 €

500 € + 95 €

595 €

ca. 400 €

400 € + 95 €

495 €

ca. 12 €
(monatlich)

432 € + 92 €

527 €

variable Kosten = etwa 95€ für Garantie, Apps/Software, digitale Schulbücher

Zu den Anschaffungen wird es einen gesonderten Elternabend geben.

Vorteile von EVA goes digital
 Alle Arbeitsmaterialien (Lern- und Übungsmaterial, Schulbücher, etc.) stehen digital und damit
jederzeit und jederorts zur Verfügung => Erleichterung der Schultasche, hohe Transparenz für
Eltern, Schüler*innen und Lehrkräfte im Hinblick auf die Überprüfung des Lernprozesses.
 Die Kinder schreiben per Hand (Pencil und Hefte) und Tastatur.
 Die Kinder erlernen den sinnvollen Umgang mit digitalen Medien (Office Anwendungen,
Internetrecherche, kreatives Arbeiten, Umgang mit Apps) und stärken damit ihre Medienkompetenz
im Umgang mit den Möglichkeiten der digitalen Welt.

