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Anmeldung für die 1. Klasse im Schuljahr 2021/22 
TabletPlus-Klasse  

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 

Sie haben heute die Anmeldeunterlagen für die Aufnahme Ihrer Tochter/Ihres Sohnes an der  
AHS Heustadelgasse abgegeben und Ihr Interesse an der TabletPlus-Klasse bekundet. 
Digitales Wissen und Fertigkeiten im Umgang mit neuen Medien sind für die Teilhabe an unserer 
Gesellschaft, die kompetente Mediennutzung voraussetzt, mittlerweile unverzichtbar geworden. 
 

Voraussetzungen für eine Aufnahme in die TabletPlus-Klasse: 

• besonderes Interesse Ihres Kindes im Umgang mit Computern und Themen der Informatik 

• die Bereitschaft eine schwerpunktsetzende unverbindliche Übung regelmäßig zu besuchen  
(z.B. Kreatives Arbeiten am PC, Maschinschreiben am PC)  

• vorhandene Basisfertigkeiten des Kindes im Umgang mit Computern: 
✓ Dokumente öffnen, speichern und umbenennen können 
✓ in einem Textverarbeitungsprogramm einen kurzen Text schreiben, formatieren und   
      abspeichern können 
✓ Daten auf einen USB-Stick sichern können 
✓ Internetseiten aufrufen und eine Suchmaschine bedienen können 
 

Wir möchten Sie im Vorfeld darüber informieren, dass der Tablet-Unterricht außerdem auch einige 
Aufgaben und Pflichten für Sie und Ihr Kind in sich birgt. So müssen Sie gemeinsam dafür Sorge tragen, 
dass 

1.) das Tablet sowie ein USB-Stick, Kopfhörer, Schutzhülle und ggf. eine Maus täglich  
mitgenommen werden 

2.) das Tablet täglich ZUHAUSE AUFGELADEN wird 
3.) zuhause (am Arbeitsplatz des Kindes) der Zugang zum Internet gewährleistet ist  
4.) Ihr Kind die Emailadresse, die es von der Schule erhält, regelmäßig abruft. Sie dient auch zum   
        Erstellen von Accounts auf Webseiten, die im Unterricht verwendet werden. 
5.) die verschiedenen Passwörter von den Schülerinnen und Schülern immer gewusst werden  
       bzw. nachzuschlagen sind (Tipp: Schriftlich in einem Extraheft festhalten) 
6.) Sie Ihr Kind beim Download von Software und der Anmeldung auf Webseiten unterstützen  
   bzw. dies übernehmen 
 

Wir bitten Sie, die angeführten Punkte mit Ihrem Kind ausführlich zu besprechen und ihm die nötige 
Unterstützung zu geben, sodass es allmählich die Aufgaben, für die es selbst Sorge tragen kann, auch 
selbstständig bewältigen kann. 
 

Mit Unterzeichnung dieses Schreibens erklären Sie sich auch damit einverstanden, dass Ihr Kind alle 
im Unterricht angewandten eLearning-Tools verwenden darf und die Registrierung zu diesen 
eLearning-Tools durchführt. Die AHS Heustadelgasse setzt ausschließlich kostenlose und von 
österreichischen eLearning-ExpertInnen empfohlene Tools ein. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 

Mag.a Dagmar Kerschbaumer 
Direktorin 

 

Wien, im Februar 2021 
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Betrifft:  Aufnahme in die TabletPlus-Klasse - Kenntnisnahme 

 

 

 

Name des Kindes: 

 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich das Schreiben bezüglich der Anmeldung in einer TabletPlus-Klasse zur 
Kenntnis genommen habe und die darin angeführten Aufgaben und Pflichten, die durch die 
Anmeldung für mich und mein Kind entstehen, mit meinem Kind besprechen werde. 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind eine der schwerpunktsetzenden unverbindlichen 
Übungen besucht und alle im Unterricht angewandten eLearning-Tools verwenden darf und die 
Registrierung zu diesen eLearning-Tools durchführt. 
 
 
 
 
 
Wien, im Februar 2021                                              ………………….……..……..…..…………….…………… 
                                                                                  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  


