
 

Wir Kinder der Friedrich-Ebert Schule wissen schon, dass es seit den letzten 

beiden Schuljahren bei uns drei dieser tollen, neuen elektronischen Tafeln gibt. 

Man nennt sie Smartboards und man kann wirklich viele spannende Dinge damit 

machen. Die Kinder der drei Klassen, die momentan ein solches Board benutzen 

staunten nicht schlecht, als sie erfuhren, was diese „digitale, interaktive Tafel“ 

alles kann. Ähnlich wie bei der altbekannten Kreidetafel kann man mit 

elektronischen Stiften auf dem Bildschirm schreiben und zeichnen, man kann 

Filme/Videos über die Beamer Funktion gucken, mit Hilfe einer 

Dokumentenkamera kann man sogar Schulbücher an die Leinwand projizieren 

und vieles mehr. Das Smartboard soll den Unterricht sowohl für uns Kinder, als 

auch für die Lehrerinnen erleichtern bzw. verbessern und gleichzeitig 

interessanter gestalten. Wie praktisch, dass wir hierbei zusätzlich noch unsere 

Kenntnisse rund um Medien schulen und erweitern können. Die Schreibtafel 

bleibt uns allen dabei natürlich erhalten und kann weiterhin nach Bedarf im 

Unterricht verwendet werden. Acht von elf Klassen würden diese Vorteile auch 

gerne nutzen dürfen, sodass wir alle auf die Anschaffung eines weiteren 

Smartboards hoffen. Wir haben ein paar Fotos gemacht, damit ihr einmal sehen 

könnt, wie vielseitig einsetzbar sie sind und vor allem wie viel Spaß wir damit 

beim Lernen haben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Darum wünschen sich die Kinder ein neues Smartboard: 

„Das tolle am Smartboard ist, man kann endlich an einer elektronischen Tafel 

schreiben. Man muss keine Kreide mehr kaufen und es muss nicht immer 

quietschen.“ 

„Wir können mit dem Smartboard viele Lernapps oder Quizspiele ausprobieren, die 

zum Unterrichtsthema passen.“ 

„Auf den elektronischen Tafeln kann man mit so vielen bunten Farben schreiben, das 

sieht immer so hübsch aus.“ 

„Wir wollen ein Smartboard, weil das Lernen damit mehr Spaß macht. Man freut sich 

richtig aufs Lernen.“ 

„Als Belohnung kann man ganz einfach und schnell einen Film in der Klasse 

anschauen oder auch einmal etwas Musik hören“ 

 


