
Digitale Heftführung und digitale Schulbücher 
Durch die Integration des iPads in den Unterricht verändern sich unterrichtliche Prozesse. 

Dies bedeutet nicht, dass digitale Werkzeuge die bisherige Heftführung bzw. die Schulbü-

cher sofort vollständig ersetzen können. Eine digitale Heftführung und digitale Schulbü-

cher können jedoch bisherige unterrichtliche Prozesse ergänzen und erweitern. Dies ist 

beispielsweise durch eine Verknüpfung von Inhalten verschiedener Fächer oder durch die 

Einbindung multimedialer Inhalte möglich. Dabei ist es uns wichtig ebenfalls herauszustel-

len, dass die Nutzung digitaler oder analoger Werkzeuge im Unterricht auch vom Lerntyp 

der einzelnen Schüler*innen abhängt und damit die Schüler*innen nach einer Einführung 

in die digitale Heftführung und in die Nutzung der digitalen Schulbücher individuell ab der 

Jahrgangsstufe 7 über die Nutzung entscheiden sollen. 

Digitale Heftführung 
Eine digitale Heftführung ermöglicht es den Schüler*innen – neben einer Reduktion der 

auszuteilenden Kopien – strukturiert die Inhalte der einzelnen Fächer in ihrem iPad zu sam-

meln und zu ordnen. Dabei ist es möglich, dass Unterrichtsinhalte auch über mehrere Jahre 

(zum Beispiel in der Oberstufe) vorliegen. Zudem können Schüler*innen Unterrichtsinhalte 

durch die Einbindung multimedialer Inhalte, Bilder, etc. auf ihren Lerntyp abgestimmt auf-

arbeiten und verschiedene Themen oder Inhalte leicht miteinander verknüpfen oder durch 

die Nutzung von Schlagwörtern wiederfinden. Bei der Nutzung eines digitalen Hefts sind 

folgende Aspekte wichtig: 

• Die Schüler*innen müssen eine „Ordnerstruktur“ anlegen. 

• Ein Export des Hefts, z.B. als pdf-Datei, muss jederzeit schnell möglich sein. So kön-

nen die Heftinhalte auch den Lehrer*innen zur Kontrolle vorgelegt werden. 

• Es muss eine regelmäßige Sicherung möglich sein. 

• Die Schüler*innen müssen in den drei o.g. Aspekten und in den Möglichkeiten einer 

digitalen Heftführung seitens der Schule geschult und von den Eltern unterstützt 

werden. 

Für eine digitale Heftführung bieten sich die Apps OneNote, Notability und Goodnotes an, 

die alle ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Alle Apps stehen den Schüler*innen kosten-

los auf den iPads zur Verfügung. Welche der Apps für die digitale Heftführung eingesetzt 

wird, sollen die Schüler*innen individuell im Rahmen der Medienvielfalt entscheiden. Dabei 

gelten jedoch folgende Vorgaben: 

• In der Jahrgangsstufe 5 & 6 werden die Hefte analog geführt. Das iPad dient in die-

sen Jahrgangsstufen nur zur Unterstützung. So können die Schüler*innen ihre 

Handschrift noch weiter ausbilden. Zudem hilft eine analoge Heftführung auch bei 

der Ausbildung der Rechtschreibung. Im Rahmen einzelner Unterrichtsprojekte 

kann selbstverständlich nach Anweisung durch die Lehrkraft auch eine Notizapp ge-

nutzt werden.  

• Ab der Jahrgangsstufe 7 werden analoge und digitale Hefte gleichgestellt. Schü-

ler*innen können sich individuell für eine Heftführung entscheiden. Bei der Führung 

eines digitalen Heftes ist die Wahl der App (OneNote, Notability oder Goddnotes) 



freigestellt. Sollten sich Schüler*innen für eine digitale Heftführung entscheiden, 

sind sie selbst dafür verantwortlich, eine entsprechende Ordnerstruktur zu bilden 

und die Inhalte regelmäßig zu sichern, um es ggf. auch an die Fachlehrkräfte weiter-

leiten zu können. 

• Alle Schüler*innen führen in der Jahrgangsstufe 6 im Fach Informatik ein digitales 

Heft. Dabei werden die grundlegenden Funktionen und wichtigen Prinzipien im 

Laufe des Jahres eingeübt, sodass alle Schüler*innen am Anfang der Jahrgangs-

stufe 7 eine individuelle Entscheidung treffen können. Im Rahmen der Einführung 

wird die App xyz genutzt. 

Digitale Schulbücher 
Digitale Schulbücher können die bisherigen Schulbücher ergänzen, aber aufgrund der ak-

tuellen notwendigen Lizensierungen nicht ersetzen. Durch die Einführung digitaler Schul-

bücher in einzelnen Fächern können jedoch, abhängig von der Qualität des digitalen Schul-

buchs, Inhalte, z.B. durch interaktive Übungen oder Erklärfilme, ergänzt werden.  

Die Lizenzen werden von den Schüler*innen über den Eigenanteil der Lehrmittel jährlich 

angeschafft. Die Entscheidung, in welchen Fächern digitale Schulbücher angeschafft wer-

den, obliegt der Schulkonferenz im Rahmen der Entscheidung über den Eigenanteil auf 

Vorschlag der einzelnen Fachschaften und im Rahmen des vorhandenen Budgets. 

Für die Nutzung der digitalen Schulbücher gelten folgende Vorgaben: 

• Digitale Schulbücher ergänzen die gedruckte Ausgabe. Den Schüler*innen stehen 

dabei immer beide Ausgaben zur Verfügung, wenn eine Lizenz für ein digitales 

Schulbuch vorliegt. So können beide Exemplare wechselseitig in Absprache mit der 

Fachlehrkraft in der Schule oder zuhause genutzt werden.  

• Digitale Schulbücher werden mit Beginn der Klasse 6 im Rahmen eines Klassenlei-

tungsworkshops eingeführt.  

• Für die Nutzung der digitalen Schulbücher muss ein Nutzerkonto bei den jeweiligen 

Schulbuchverlagen angelegt werden. Hierzu stehen den Schüler*innen die schulin-

ternen E-Mailadressen vorname.nachname@hhg-office.de zur Verfügung.  

• Digitale Schulbücher können an mehreren Endgeräten genutzt werden. Auf den i-

Pads stehen hierfür die Apps der Schulbuchverlage zur Verfügung. Auf privaten 

Computern können diese auch im Browser genutzt werden. 

• Im Rahmen der individuellen Entscheidung für eine digitale Heftführung (s.o.) ist 

aus unserer Sicht eine gleichzeitige Nutzung des digitalen Schulbuchs am gleichen 

Gerät aufgrund der Bildschirmgröße nicht sinnvoll. Hier können und sollten die je-

weiligen analogen und digitalen Versionen sich mit ihren jeweiligen Möglichkeiten 

individuell ergänzen. 


