
 

Fachbereich Büromanagement 

Der Schulversuch TabletBS.dual im Berufsbild Kaufleute für Büromanagement endet zum 
Ende des Schuljahres 2018/2019. 
 
Doch wie geht es weiter?  
 
Die Schulleitung der RFS und das pädagogische Team sind sich einig: Die Digitalisierung wird 
vor der Schule mit ihren traditionellen Lernprozessen nicht Halt machen. Unser Ziel ist es, die 
Schülerinnen und Schüler, gemeinsam mit unseren dualen Partnern, optimal auf die (Arbeits-
) Welt vorzubereiten.  
 
Durch den Einsatz der Tablets eröffnen sich für Lehrende und Lernende die verschiedensten 
Möglichkeiten Unterricht abwechslungsreicher und realitätsnaher zu gestalten und somit die 
Lerninhalte stärker auf die Realität anzupassen. 
 

Die Robert-Franck-Schule führt die Tablet-Klassen im Büromanagement fort!  
Im Schuljahr 2019/2020 startet erneut eine Tablet-Klasse. 

 
Informationen zur neuen Tablet-Klasse 
 

 Die Tablet-Klasse ist eine 3-jährige Berufsschulklasse. 

 Den Schülerinnen und Schülern steht ein Tablet für die gesamte Berufsschulzeit (3 Jahre) 
an der RFS zur Verfügung und bleibt während dieser Zeit im Besitz des jeweiligen Schü-
lers/der jeweiligen Schülerin. 

 Die Schülerinnen und Schüler nehmen am Unterricht mit dem Tablet teil.  

 Der Wunsch an der Tablet-Klasse teilzunehmen kann vom Unternehmen auf der KBS-An-
meldung vermerkt werden.  
 

Unterricht: 
 

 Unterrichtet wird mithilfe des Tablets hauptsächlich im Lernfeld. Wie auch im Schulver-
such ist der Tableteinsatz in den Bereichen Berufsfachliche und Berufspraktische Kompe-
tenz verankert. Darüber hinaus werden auch Unterrichtseinheiten in den allgemeinbil-
denden Fächern mit Tablet unterrichtet werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler lernen eine andere Art des Unterrichts kennen. Die Lehr-
kräfte nehmen mehr und mehr eine unterstützende Rolle in der eigenverantwortlichen 
Erarbeitung und Organisation des Unterrichtsstoffes ein. 
 

Die Tablets: 
 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Windows-Tablet. 

 Die Tablets ermöglichen eine 1:1-Abbildung der Office-Programme und verfügen über Stift 
und eine abnehmbare Tastatur.  
 

Haben Sie weitere Fragen? Zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter folgen-
der E-Mail-Adresse: k.hahn@rfs-lb.de 
 
Wir freuen uns! 


