Medienkompetenz und Ausstattung
„Man kann nicht nicht Medienpädagogik betreiben. Wir leben in einer Medienzeit.
Medienpädagogik ist die unabdingbare Antwort auf die Allgegenwart der Medien in der
Informationsgesellschaft. Sie ist die unverzichtbare zweite komplementäre Seite der breit
angelegten High Tech Offensive des Freistaats Bayern.“

Unsere schulischen Zielsetzungen der Arbeit mit Medien:
1. Medienpädagogik:
Wir wollen Schüler mit den Medien in all ihren Facetten vertraut machen und
das Lernen durch Medieneinsatz effizienter zu gestalten. Unterrichtszeit ist
Medienzeit!!!

2. Medienkompetenz:
Die Kinder sollen Medientexte lesen und beurteilen, Medientexte selbst herstellen und einsetzen, Medientexte auswählen und auswerten können.
Weiterhin sollen sie sich kritisch-reflektierend mit ihrem eigenen Medienverhalten auseinandersetzen und dabei auch die Gefahren der Mediennutzung
erkennen können.

AKTUELLES
An unserer Schule bauen wir gerade die Medienausstattung aus.
Jeder Klassenraum ist dank großzügiger Spenden mit einem Laptop und
mindestens einem PC ausgestattet. Auf diesen Geräten sind verschiedene
Lernspiele und das Textverarbeitungsprogramm Word installiert.
Wir haben eine Schullizenz für folgende Software erworben:
 das Rechenspiel „Blitzrechnen“
 für Oriolus Deutsch, Mathematik und Englisch
 für Schulschriften
 für das Leseprogramm „Antolin“
Diese sind von den Systembetreuerinnen auf alle Rechner installiert worden.

Weiterhin können Kinder und Lehrer auf den Laptops mit der WORD Version
2007 arbeiten und sind so auf dem neuesten Stand. In den Klassenräumen
stehen den Lehrkräften außerdem je ein CD-Player und ein OHP-Gerät zur
Verfügung.
Um unterrichtsergänzende Filme zu schauen haben wir einen Medienschrank im
Musikraum untergebracht, in welchem ein Fernseh-, ein Videogerät sowie ein
DVD-Player zur Verfügung steht. Zusätzlich gibt es noch einen normalen
Beamer sowie einen transportablen DVD-Beamer, mit welchem man in allen
Klassenräumen Filme oder Fotos anschauen kann bzw. Dateien und
Präsentationen von einem Laptop übertragen kann.
In unserer Mediothek (im Lehrerarbeitszimmer) gibt es u.a. eine ausgesuchte
schuleigene DVD-Sammlung sowie Videokassetten und weitere Lernspiele für
einzelne HSU-Themen.
Die Vernetzung der Computer wird derzeit von der Gemeinde vorgenommen.
Dazu werden neue PCs für jedes Klassenzimmer angeschafft und in ein seit
November 2012 vorhandenes Netzwerk eingebunden. Weiterhin sind wir ab
voraussichtlich Februar 2013 ans Internet angeschlossen und können dann mit
dem lizenzierten Leseprogramm „Antolin“ in der Schule arbeiten sowie unsere
Klassen bei der von uns ausgewählten „Online-Diagnose“ anmelden.

Zudem werden wir den Kindern den sachgerechten Umgang mit dem Internet
als Informationsquelle näherbringen. Hierfür hängt in jeder Computerecke eine
Liste mit den genehmigten Kinder-Suchmaschinen. Selbstverständlich wurde
eine Kinderschutzsoftware besorgt und im Netzwerk eingebunden.

Computer AG
Im Schuljahr 2011/12 fand für die 4. Klassen 14-tägig eine Computer AG statt.
Diese durften wir an der Mittelschule Stockstadt im dortigen Computerraum
durchführen. Die Inhalte dieser AG waren:
 Kennenlernen der Hardware
 Arbeit mit dem Textverarbeitungsprogramm Word 2007
 Erstellen des Programms für das Schulfest 2011
 Erstellen einer Wandzeitung (davon sind im Schulhof noch die von den
Teilnehmern erstellten Witze ausgehängt)
 Kennenlernen von Kinder-Suchmaschinen im Internet (nützliche Seiten)

Planungen und Ideen für die ZUKUNFT:
Wir möchten den Klassen auch das Ausdrucken ihrer Texte ermöglichen und
haben dafür bereits Spenden seitens der Sparkasse erhalten. Außerdem werden
wir das Programm „Online-Diagnose“ in den Klassen einführen und anwenden.
Eine weitere Anschaffung, welche uns die Durchführung einer Computer AG an
unserer Schule ermöglichen würde, wäre ein rollbarer Laptopschrank, in
welchem wir weitere Geräte unterbringen könnten.
Als Vision wäre auch die Ausstattung mit elektrischen Tafeln wünschenswert,
doch dies muss auch finanzierbar sein. Wir werden sehen…!!!

