
LTPS IPAD KLASSEN





STRATÉGIE NATIONALE "ONE2ONE"

•généraliser l’introduction des dispositifs mobiles de type 

iPad dans les établissements secondaires

•En faire un outil de production et d’apprentissage au 

service de la pédagogie.

•À cet effet, le Centre de gestion informatique de 

l’éducation (CGIE) a mis à disposition des dispositifs

mobiles sur un modèle de location annuel.





LINK CGIE

• https://portal.education.lu/cgie/INNOVATION/ONE2ONE

https://portal.education.lu/cgie/INNOVATION/ONE2ONE










HELPDESK CGIE  :  HELPDESK@CGIE.LU. 
TEL : 247-85999

mailto:helpdesk@cgie.lu


HELPDESK LTPS : 

• adresse email:    helpdesk121@ltps.lu

•en case de problème de:

•Téléchargement d‘une application

•Probléme de software (update…)



L‘IPAD… UN OUTIL PÉDAGOGIQUE

•L‘iPad est seulement utilisé s‘il représente une plus-

value pédagogique (tout comme tout autre outil de 

travail)



AVANTAGE DE L‘IPAD

•Motivation des élèves

•Communication entre les élèves et avec les  

enseignants

•Utilisation et compréhension des nouvelles

technologies (O365….)



OBJECTIFS POURSUIVIS….

•L‘iPad est percu comme un outil de travail par 

l‘élève

•Favoriser une attitude responsable de l‘élève



WWW.LTPS.LU >> PROJETS >>  CLASSES IPADS

http://www.ltps.lu/


CHARTA 
• Das iPad …

• muss zu Hause immer vollständig aufgeladen werden

• wird immer mit in die Schule gebracht

• darf nur benutzt werden, wenn die Lehrkraft dazu auffordert

• wird in den Pausen / am Unterrichtsende eingeschlossen

• sollte ausreichend Speicherkapazität (20-30%) haben, der Schüler achtet darauf diese 

freizuhalten

• wird sorgsam behandelt

• darf nicht vom Schüler manipuliert werden: nichts darf gelöscht, verändert oder installiert 

werden.

• darf nicht benutzt werden, um Bilder von Mitschülern aufzunehmen – bei Bedarf (zu 

pädagogischen Zwecken) muss vorher eine Einwilligung der Betroffenen eingeholt werden > 

es dürfen keine Bilder jeglicher Art weiter verschickt werden.



CHARTA

• Der Schüler:

• ist für jeden Missbrauch auf seinem iPad verantwortlich und kann vom elektronischen 

Unterricht ausgeschlossen werden

• ist damit einverstanden, jederzeit ein iPad in einwandfreiem Zustand zu haben. Er 

muss daher dafür sorgen, dass der Akku für die erste Morgenstunde aufgeladen ist.

• sollte sich nur auf denen von den Lehrern angegebenen Internetseiten aufhalten.

• darf ein visuelles Zeichen am iPad anlegen (z.B. Hintergrundbild, Dymo mit Name) 

damit er sein iPad schnell erkennt. 

• hat kein Recht, die vom LTPS zur Verfügung gestellten Programme zu ändern oder zu 

löschen.


