
Mensch sein im 21. Jahrhundert

                              

Medienkonzept des Ignaz-Günther-Gymnasiums (Begonnen: 2017, Stand: März 2022)

Leitgedanken:

Die Schulfamilie des Ignaz-Günther-Gymnasiums ist sich bewusst, dass unsere Schülerinnen und Schüler angesichts der zunehmenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen 
einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien und ihre sinnvolle Nutzung beim Lernen und Arbeiten einüben müssen. Das Ignaz kann dazu aus unserer Sicht einen 
angemessenen Beitrag leisten, wenn

• die ganze Schulfamilie Medienbildung/Digitale Bildung als wichtiges Bildungs- und Erziehungsziel begreift und die Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler in diesem 
Bereich als Teil einer umfassenden Persönlichkeitsbildung systematisch aufgebaut werden,

• die Lehrkräfte von Schulleitung und Kollegium ermuntert und dabei unterstützt werden, sich ausgehend von ihrem individuellen Erfahrungsstand im Bereich Medienbildung/
Digitale Bildung weiterzubilden und 

• die technische Ausstattung des Schulgebäudes und die Verfügbarkeit von internetfähigen Geräten für alle Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass digitale und interaktive Medien zu einem „selbstverständlichen Bestandteil schulischen Lernens“ (LP) werden können und so unser Bildungs- und 
Erziehungsauftrag im Bereich der Medienbildung/Digitale Bildung erfüllt werden kann.

Unser Medienkonzept soll im Dialog mit der Schulfamilie stetig weiterentwickelt werden. Es umfasst die drei Bereiche: Mediencurriculum, Fortbildungsplanung und 
Ausstattungsplan. 

Grundlagen: 

„Digitale Medien und Werkzeuge sollen zu einem selbstverständlichen Bestandteil von Schule und Unterricht werden. ... Digitalisierung kann ihr Potential an unseren Schulen aber nur dann 
entfalten, wenn sie im Rahmen von Schulentwicklung aktiv von der ganzen Schulfamilie gestaltet wird und dieser Prozess in ein schulisches Medienkonzept mündet... Unser Ziel muss es sein, 
dass wir unsere Schülerinnen und Schüler befähigen, sich eigenständig, kreativ und verantwortungsvoll mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen und diese aktiv mitzugestalten. Digitale 
Bildung und Medienbildung sind in all ihren Facetten zentrale fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele.“ (KMS zum Medienkonzept, Auszug aus dem Schreiben des Staatsministers 
vom 5. Juli 2017, I.6-BS1356.3/11/1)

„Im kompetenzorientierten Unterricht werden Lernsituationen methodisch sinnvoll und der Komplexität der Lerngegenstände angemessen gestaltet. Diese Lernsituationen sind durch eine 
Aufgabenkultur geprägt, die den Anwendungs- und Lebensweltbezug im Blick hat, die Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördert und der Heterogenität der Schülerinnen und 
Schüler gerecht wird. Hierbei spielen auch digitale und interaktive Medien eine bedeutsame Rolle: Als selbstverständlicher Bestandteil schulischen Lernens sind sie ein zeitgemäßes Mittel für 
eine ebenso attraktive wie differenzierende Begleitung von Lernprozessen. ... Die Einbeziehung digitaler Medien in die Gestaltung von Lernprozessen bietet zusätzliche Möglichkeiten der 
Differenzierung und der individuellen Förderung.“ (LehrplanPlus, Bildungs- und Erziehungsauftrag des Gymnasiums, Auszug aus dem Abschnitt 3.3.: Unterrichtsgestaltung)



Medien-
curriculum

Stand Ziel Maßnahmen

Der Umgang mit digitalen Medien wird bisher außerhalb 
des Unterrichts in NuT (6./7. Jgst.) und außerhalb der 
Tabletjahrgänge eher selten im Unterricht geübt. Während 
des pandemiebedingten Distanzunterricht haben die 
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen in 
erheblichem Umfang zu Hause mit digitalen Geräten 
gearbeitet.

Unsere Schülerinnen und Schüler üben in 
angemessenem Umfang, in allen 
Fächern und in allen Jahrgangsstufen - auch im Rahmen 
von Hausaufgaben -, wie die Vorteile digitaler Medien 
sinnvoll und verantwortungsgewusst beim individuellen 
und beim kollaborativen Lernen und Arbeiten genutzt 
werden können. 

In der 6. und 7. Jgst. lernen die Schülerinnen und Schüler 
insb. im Rahmen des NuT-Unterrichts das Lernen u. 
Arbeiten mit digitalen Geräten kennen, auch mit Nutzung 
der Tabletkoffer).  Ab der 8. Jgst. werden die Klassen 
sukzessive mit eigenen Tablets (iPads) ausgestattet, die in 
allen Fächern im Unterricht und im Rahmen von 
Hausaufgaben in angemessenem Umfang genutzt werden. 
Künftig vertiefen die Schülerinnen und Schüler in der 11. 
Jgst. ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Fach Informatik 
(insb. im PC-Raum). 

Das Mediencurriculum der Schule ist seit 2017 
veröffentlicht, mehrfach an alle Lehrkräfte geschickt, in 
Fachsitzungen und Klassenkonferenzen thematisiert 
worden und im Rahmen von Evaluationen ins Gedächtnis 
gerufen worden. Trotzdem ist es bei Schülern, Lehrkräften 
und Eltern noch wenig präsent. Medienkompetenz 
erwerben die Schüler daher eher unsystematisch und 
abhängig von der Schwerpunktsetzung der jeweiligen 
Lehrkraft. 

Im Rahmen eines verbindlichen Mediencurriculums 
erwerben alle Schülerinnen und Schüler systematisch 
eine im Laufe der Schuljahre zunehmend umfassende 
Medienkompetenz. Sie lernen und üben, digitale Medien 
gewinnbringend, selbstbestimmt und verantwortungsvoll 
zu nutzen.

Der Aufbau der Medienkompetenz wird systematisiert, die 
bisher bereits bestehenden Maßnahmen ergänzt, so dass in 
jeder Jahrgangsstufe verpflichtend Elemente des 
Mediencurriculums in den Unterricht integriert werden. 
Dazu zählen neben den bereits existierenden Tablet-Tagen 
in Jgst. 8 und 9 auch Vorträge von externen Experten (Jgst. 
5 u. 9), Workshops auf Basis der Lehrerfortbildung 
„Fairnetzen“ (Jgst. 6), der sog. Medienführerschein (Jgst. 7) 
und ein Medientag in der 10. Jgst.. Die Eltern werden 
jeweils über diese Maßnahmen informiert. 

Die Schulentwicklungsgruppe „Ignaz-Wochen“ erarbeitet 
u.a. Ideen für eine „Medien-Woche“, in der die bisherigen 
Maßnahmen gebündelt und ergänzt werden könnten.

Hin und wieder gibt es an der Schule Fälle von 
verantwortungslosem Umgang mit digitalen Medien. Dabei 
zeigt sich, dass Risiken, Gefahren oder rechtliche 
Bestimmungen vielen Schülerinnen und Schülern und oft 
auch Eltern nicht bewusst sind. 

Viele Eltern und Lehrkräfte sind mit Blick auf die intensive 
Mediennutzung der Kinder und Jugendlichen verunsichert. 

An der Schule finden jährlich ein Vortrag für die 5. und 9. 
Jgst. sowie ein Elternabend zum Thema 
„Medienkompetenz“ statt. In den 6. und 10. Klassen finden 
22/23 zum ersten Mal „Medientage“ statt. 

Die Schüler der 8. Jgst. erhalten am Tag der Tablet-Ausgabe 
ein Medienkompetenztraining von Lehrkräften der Schule, 
die als „Medienkompetenztrainer“ ausgebildet sind.

Unsere Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur die 
Chancen digitaler Medien, sondern auch ihre Grenzen 
und die mit ihnen verbundenen Risiken und Probleme 
kennen. Sie reifen zu Persönlichkeiten, die sich in einer 
zunehmend digitalisierten Welt souverän bewegen und 
diese aktiv mitgestalten können.

Schulleitung und Elternbeirat organisieren weiterhin 
regelmäßig Vorträge und Workshops zum Thema 
„Medienkompetenz“ für Schülerinnen und Schüler sowie 
für Eltern.  Die Eltern werden zudem an den Elternabenden 
und in einem jährlichen Elternbrief zur Unterstützung bei 
der Medienerziehung ihrer Kinder ermuntert und über 
Informationsangebote informiert. 

In jeder Klasse werden am Beginn eines Schuljahres nach 
Vorgaben durch die Schulleitung Regeln zum Umgang mit 
digitalen Geräten in der Schule vereinbart, von allen 
Schülerinnen und Schülern unterzeichnet und im 
Klassenzimmer veröffentlicht.  Verstöße werden von den 
Lehrkräften (bzw. bei schweren Verstößen von der 
Schulleitung) konsequent und gleichartig sanktioniert.



Fortbildung Stand Ziel Maßnahmen

Alle Lehrkräfte nutzen seit vielen Jahren digitale Medien 
zur Unterrichtsvorbereitung, für Verwaltungsaufgaben und 
zur Kommunikation. Infoportal, Schüler- und Elternportal 
sind an der Schule etabliert. Die meisten Lehrkräfte 
nutzen digitale Medien auch im Unterricht. Während der 
Schulschließungen 2020/21 haben sich zahlreiche Kollegen 
weiter in die Arbeit mit digitalen Geräten eingearbeitet 
und ihre Kenntnisse z.T. erheblich erweitert. 

In den Tabletjahrgängen setzen Lehrkräfte die Schüler-
Tablets in unterschiedlichem Maße und in 
unterschiedlicher Weise ein. 

Bei der Bedienung von Geräten, bei Einsatzmöglichkeiten 
digitaler Geräte im Unterricht, bei rechtlichen Fragen oder 
Fragen der Datensicherheit bestehen noch 
Unsicherheiten. Es herrscht auch durchaus keine Klarheit 
darüber, was „Digitale Bildung“ eigentlich ist.

Die Mebis-Beauftragten, das SiD-Team „Technik“, der 
Tabletbeauftragte und das Medienkompetenzteam 
unterstützen das Kollegium und bieten regelmäßig 
schulinterne Einzel- und Gruppenfortbildungen sowie 
Sprechstunden für Lehrkräfte an. 

Viele Lehrkräfte besuchen regelmäßig außerschulische 
Fortbildungen, Vorträge und Kongresse zur digitalen 
Bildung. Viele Lehrkräfte haben bereits die Online-Module 
der bayernweiten „Fortbilungsoffensive“ erledigt. 

Alle Lehrkräfte wissen, dass Medienbildung/Digitale 
Bildung ein zentrales fachübergreifendes Bildungs- und 
Erziehungsziel des bayerischen Lehrplan ist.  Alle 
Lehrkräfte helfen mit, die Schülerinnen und Schüler auf 
ein Leben und Arbeiten in einer digitalisierten Welt 
vorzubereiten.

Alle Lehrkräfte verfügen über angemessene Kenntnisse im 
Bereich Medienbildung/Digitale Bildung und bilden sich 
laufend dazu fort. 

Alle Lehrkräfte können mit den zur Verfügung stehenden 
digitalen Medien routiniert umgehen, kennen deren 
Potential und Nachteile und können sie bei Bedarf 
sinnvoll und in angemessenem Umfang nutzen bzw. von 
den Schülerinnen und Schülern nutzen lassen. 

Die Schulleitung berücksichtigt bei der 
Fortbildungsplanung den Themenbereich Medienbildung/
Digitale Bildung vor allem mit Blick auf eine sinnvolle 
Unterrichtsentwicklung und lädt dazu kompetente 
Referenten ein. 

Für Herbst 2022 ist im Rahmen des Pädagogischen Tages 
ein „Welt-Café“ geplant, bei dem das ganze Kollegium 
Ideen zur Unterrichtsentwicklung im 21. Jahrhundert 
erarbeitet.

Den Fachschaften wird weiterhin die Möglichkeit gegeben, 
Referenten für fachspezifische Fortbildungen einzuladen. 

Die Schulleitung informiert das Kollegium regelmäßig und 
gezielt auch über externe Fortbildungsangebote.

Die Mebis-Beauftragten, der Systembetreuer, das Technik-
Team, der Tabletbeauftragte und das 
Medienkompetenzteam bieten weiterhin schulinterne 
Einzel- und Gruppenfortbildungen sowie Schulungsvideos 
für Lehrkräfte, aber auch für Eltern und Schüler an. Die 
Schulleitung bemüht sich, Lehrkräfte, die regelmäßige 
Fortbildungen anbieten, angemessen zu entlasten. 

In Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem 
Datenschutzbeauftragten organisiert der Elternbeirat 
Vorträge für die Schulfamilie zu den Themen 
Medienbildung, Digitale Bildung, Datenschutz.

Es herrscht nicht immer Klarheit darüber, welche Lern- 
und Lehrmittel aktuell in digitaler Form zur Verfügung 
stehen bzw. wie sie genutzt werden können.  Bei den 
daten- und urherrechtlichen Rahmenbedingungen herrscht 
ebenfalls Unsicherheit. 

Die Fachschaften sind über die Potentiale der aktuell 
verfügbaren digitalen Lehr- und Lernmittel in ihren 
Fächern sowie über die wichtigsten rechtlichen und 
technischen Voraussetzungen informiert, so dass sie auch 
Eltern u. Schülerinnen und Schüler entsprechend beraten 
können. 

Die Fachschaftsleiter sorgen dafür, dass ihre Fachschaft 
regelmäßig über die verfügbaren digitalen Lehr- und 
Lernmittel informiert wird. 



Die digitale Ausstattung wird weitgehend noch für 
analoges Arbeiten genutzt. Texte, Hefteinträge, Lern- und 
Übungsaufgaben, Hausaufgaben und Leistungserhebungen 
haben sich trotz digitaler Geräte kaum verändert. Die 
Möglichkeiten des digitalen Formats bleiben oft ungenutzt. 

Am Ignaz haben sich Unterricht, Hausaufgaben und 
Leistungserhebungen der digitalen Ausstattung 
entsprechend weiterentwickelt. Es werden nicht nur 
analoge Texte digitalisiert, sondern genuin digitale Texte 
verfasst und gelesen. Es werden nicht einfach 
Arbeitsblätter als PDF verschickt, sondern digitale, 
interaktive Übungen, z.B. mit automatisierter 
Rückmeldung, erstellt.  Tablets werden nicht als Ersatz für 
Buch und Heft gesehen, ihre Funktionen (Teilen von 
Dokumenten, Kamera, Tonaufnahme, Internetzugang, 
Mobilität) werden im Unterricht und bei Hausaufgaben 
genutzt. Es gibt Leistungserhebungen, bei denen die 
Benutzung des Internets oder kollaboratives Arbeiten 
nicht verboten, sondern erwünscht ist. 

Durch Anregungen bei Pädagogischen Tagen, 
Fortbildungen, Unterrichtsbesuchen, Fachsitzungen oder 
durch Erfahrungen der Schulentwicklungsgruppe 
„Lernateliers“ und des Wahlkurses „Schulinnovation“ soll 
die Diskussion darüber gefördert werden, wie sich am 
Ignaz nach den Veränderungen im Bereich der 
Ausstattung Unterricht, Hausaufgaben und 
Leistungserhebungen sinnvoll weiterentwickeln können. 

Die Möglichkeiten der Portale (Info- Eltern- und 
Schülerportal) zu Kommunikation und Austausch haben 
sich als hilfreich erwiesen.  Zunehmend wurde allerdings 
ein „Wildwuchs“ beklagt.  Eine Schulentwicklungsgruppe 
„Kommunizieren im digitalen Zeitalter“ ist eingerichtet. 

Die Kommunikation innerhalb der Schulfamilie beruht auf 
festen Vereinbarungen. Sie ist von Transparenz, und 
Wertschätzung gekennzeichnet. 

Die Schulentwicklungsgruppe „Kommunizieren im 
digitalen Zeitalter“ bereitet zielführende Vereinbarungen 
vor, die zwischen den Mitgliedern der Schulfamilie 
geschlossen werden können und schlägt geeignete 
Maßnahmen vor. 

Absehbare Entwicklungen im Bereich Augmented/Virtual 
Reality oder KI sind an der Schule bisher nicht präsent 
oder mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden. 

Am Ignaz sammeln Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
mit Lehrkräften Erfahrungen im Bereich Augmented/
Virtual Reality und KI und lernen die Chancen und Risiken 
dieser Entwicklungen realistisch einzuschätzen. 

Es wird im Schuljahr 2022/23 erstmals ein 
Wahlunterricht „Schulinnovation“ angeboten, der z.B. in 
den neuen Lernateliers, neue Formen des Unterrichts,  
auch mit Einsatz von VR/AR und KI erprobt. 

Ausstattung Stand Ziel Maßnahmen

In allen Unterrichtsräumen besteht eine stabile WLAN-
Verbindung mit Jugenschutzfilter, die an Schultagen 
zwischen 7.00 Uhr und 20:00 Uhr frei zugänglich ist. 

Der Verbindungsaufbau funktioniert einfach, aber nicht 
immer ganz reibungslos. Immer wieder wird die 
Verbindung unterbrochen. Die Werbung der Komro wird 
als irritierend empfunden.

Es ist gewährleistet, dass die Internetverbindung im 
Schulgebäude auch bei einer künftigen hohen Auslastung 
(1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler) immer 
stabil ist und technische Probleme mit der 
Internetverbindung umgehend behoben werden können.

Anmelden und Einloggen sind in jedem Fall schnell und 
unkompliziert und ohne Werbeanzeigen möglich. 

Der Systembetreuer versucht beim WLAN-Anbieter 
(Komro) zu erreichen, dass die Verbindung mit dem WLAN 
durch ein einmaliges, werbefreies Einloggen möglich ist 
und sich Dienstgeräte durch eine einmalige Registrierung 
nicht mehr vor dem Captive Portal ausweisen müssen.



Die technische Ausstattung in den Unterrichtsräumen ist 
in den letzten Jahren deutlich verbessert und 
vereinheitlicht worden. Da Lehrkräfte in vielen 
verschiedenen Räumen unterrichten, besteht der Wunsch 
nach einer möglichst vollständigen Vereinheitlichung und 
Vereinfachung.

In allen Unterrichtsräumen, der Schulbibliothek und dem 
Lehrerzimmer besteht eine möglichst einheitliche, 
barrierefreie Möglichkeit, digitale Daten drahtlos sichtbar 
und hörbar zu machen. 

Der AV-Raum mit seinen 74 Sitzplätzen kann als 
Vortragsforum genutzt werden. 

Alle Unterrichtsräume werden bis 2023 einheitlich mit E-
Panels, Doku-Kameras, drahtlosen und kabelgebundenen 
Verbindungen sowie einheitlichen Steuereinheiten 
ausgestattet.  

Der AV-Raum (BE12) wird so erneuert, dass er als 
Vortragsforum genutzt werden kann. 

Der Systembetreuer aktualisiert jährlich den Katalog der 
vorhandenen Medienausstattung und stellt diesen dem 
Kollegium zur Verfügung.

Einige Sonderräume (Inf1, Inf2,  AV-Raum, Mediothek) 
haben ihre eigentliche Funktion weitgehend verloren. 
Plätze zum Lernen mit digitalen Geräten in EigvU-
Stunden, im Rahmen von offenem Unterricht oder 
Projekten stehen den Schülerinnen und Schülern nur 
sehr begrenzt zur Verfügung.  

Die ehemaligen PC-Räume Inf1 und Inf2 sind zu 
„Lernateliers“ umgebaut, in denen Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen von Offenem Unterricht, Projekten, 
Freistunden o.ä.  selbständig o. in kleinen o. größeren 
Teams an verschiedenen Arbeitsplätzen mit und ohne 
unterschiedlichen Medien arbeiten und gemeinsam mit 
ihren Lehrkräften neue Formen von Unterricht und 
Hausaufgaben erproben können.

Im Schulgebäude stehen außerhalb von 
Unterrichtsräumen weitere attraktive Sitzmöglichkeiten für 
Schülerinnen und Schüler zum Lernen zur Verfügung. 

In Zusammenarbeit mit der Schulentwicklungsgruppe 
„Lernen im Atelier“ und der Schulleitung werden vom 
Sachaufwandsträger ab Sommer 2022 zwei Lernateliers 
mit geeigneter Medienausstattung (8 feste, 8 mobile 
Geräte) eingerichtet. Die Gruppe erarbeitet Konzepte zur 
Nutzung der Ateliers, auch mit Blick auf die künftige 
Unterrichtsentwicklung am Ignaz.

Im Dialog mit den Hausmeistern werden Möglichkeiten 
gesucht, im Schulhaus weitere Sitzmöglichkeiten 
für Schülerinnen und Schüler zum Lernen mit mobilen 
Geräten zu schaffen. Nötige Anschaffungen werden beim 
Sachaufwandsträger beantragt. 

Auch soll ein Raum geschaffen werden, wo Lehrkräfte 
(außerhalb des Lehrerzimmers) mit ihren mobilen 
Dienstgeräten in Ruhe arbeiten können. Dieser Raum 
verfügt ebenfalls über eine ergonomische 
Arbeitsumgebung.

Der größte Teil des Kollegiums hat Anfang 2022 ein 
Dienstgerät (iPadAir) erhalten. Weitere Geräte zum 
Ausleihen stehen zur Verfügung. Daneben werden von 
den Lehrkräften noch andere private Tablets, Laptops 
oder Smartphones, benutzt. 

Alle Lehrkräfte haben die Möglichkeit, ihr digitales Gerät 
schnell und unkompliziert, kabellos, mit Internet, 
Anzeigegeräten und Druckern zu verbinden.

In der Schule stehen Zubehör und Ersatzteile (z.B. DVD-
Laufwerk, Pencil, Ladekabel o.ä.) zur kurzfristigen Ausleihe 
für Lehrkräfte zur Verfügung. 

Der an der Schule vorhandene Bestand an Zubehör und 
Ersatzteilen wird vom Systembetreuer überprüft, 
katalogisiert und ggf. ergänzt. 



Die Schule verfügt über einen PC-Raum mit genügend 
Arbeitsplätzen für eine ganze Klasse. Dieser Raum steht 
dem NuT-Unterricht und dem künftigen 
Informatikunterricht in Jgst. 11 zur Verfügung.

Aktualisierungsvorgänge und Sicherheitseinstellungen 
behindern zuweilen die schulische Arbeit in den PC-
Räumen und macht die Verwaltung schwerfällig bzw. 
ineffizient.

Die Rechner im PC-Raum verfügen über einheitliche 
Betriebssysteme und Anwendungen, es existiert einen 
funktionierende Fernwartung. Die Sicherheits- und 
Aktualisierungseinstellungen behindern nicht die schulische 
Arbeit. Ein schneller und stabiler Zugriff auf die gängigsten 
Anwendungen ist gewährleistet. 

Die PC-Arbeitsplätze im Raum Inf 3 werden mit Blick auf 
die Erfordernisse des künftigen Informatikunterrichts in 
der Jgst. 11 (G 9) überprüft und ggf. aktualisiert. 

Der Sachaufwandsträger wird gebeten, für eine jederzeit 
stabile Internetverbindung sowie eine zentrale, 
automatisierte Aktualisierung (Updates) aller PC 
außerhalb der Unterrichtszeit zu sorgen.

In der 8. und 9. Jgst. verfügen alle Schülerinnen und 
Schüler über ein eigenes iPad.

Außerdem stehen in der Schule zwei Tabletkoffer mit 
jeweils 20 iPads zum Ausleihen zur Verfügung. Hinzu 
kommen 29 iPads, die im Sekretariat von einzelnen 
Schülern oder Lehrkräften ausgeliehen werden können. 

Ab der 10. Jgst. ist es den Schülerinnen und Schülern 
erlaubt, im Unterricht für Mitschriften oder zu Nutzung 
des Schulbuchs in digitaler Form ein Tablet o.ä. zu nutzen. 

Alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jgst. können im 
Unterricht und zu Hause mit ihrem eigenen Tablet lernen 
und arbeiten.

Für die nicht mit Tablets ausgestatteten Jahrgänge stehen 
in allen Gebäudeteilen ausreichend Tablets in Koffern zum 
Ausleihen zur Verfügung, insb. für den NuT-Unterricht in 
der Unterstufe.

Die Schulleitung organisiert gemeinam mit dem 
Tabletbeauftragten der Schule (Stefan Mathaus) und ggf. 
einem externen Partner weiterhin die 1:1- Ausstattung der 
Schülerinnen und Schüler mit elternfinanzierten Tablets 
ab der 8. Jgst.

An Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten sozialen 
Verhältnissen werden weiterhin Schul-Tablets ausgeliehen.

Die Standorte der iPad-Koffer werden sinnvoll im 
Schulhaus gewählt und entsprechend eingerichtet.

Soweit vorhanden, werden im Unterricht der 
Tabletklassen Schulbücher in Form von E-Books genutzt. 
Die Fachschaften entscheiden, ob zusätzliche gedruckte 
Lernmittel benötigt werden. 

Die nötigen zugelassenen Lernmittel werden den 
Schülerinnen und Schülern in den Tabletjahrgängen 
möglichst unkompliziert auf ihren Tablets zur Verfügung 
gestellt. 

Die Anschaffung und Verteilung von E-Book-Lizenzen wird 
mit dem Leiter der Lernmittelbibliothek, Herrn Rüdiger 
Motzer, so organisiert, dass der Aufwand für Eltern und 
Lehrkräfte möglichst gering ist. 

Die Arbeitsplätze der Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler entsprechen nicht mehr den heutigen 
Erfordernissen, insb. im Hinblick auf das Arbeiten mit 
mobilen Geräten. 

Alle Klassenzimmer, Fachschaftsräume und das 
Lehrerzimmer verfügen über Arbeitsplätze, die heutigen 
Verhältnissen, insb. dem Arbeiten mit mobilen Geräten und 
dem häufigen Wechsel von Unterrichtsformen  gerecht 
werden. 

Die Unterrichtsräume werden mit höhenverstellbaren, 
ergonomischen Arbeitsplätzen für die Lehrkräfte 
ausgestattet, an denen z.B. das Nutzen eines mobilen 
Geräts im Stehen möglich ist.

In den neuen Lernateliers werden Ideen gesammelt, wie 
sich das Mobiliar für die Schülerinnen und Schüler 
weiterentwickeln muss. 

Um Erfahrungen in den Bereichen Augmented/Virtual 
Reality und KI zu sammeln, steht keine Ausstattung zur 
Verfügung. 

Die Schule ist so ausgestattet, dass von interessierten 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern erste 
Erfahrungen in den Bereichen Augmented/Virtual Reality 
und KI gesammelt werden können. 

Es werden 15 für Unterrichtszwecke geeignete VR-Brillen 
angeschafft, die u.a. im Wahlkurs „Schulinnovation“ mit 
Blick auf (künftige) Einsatzmöglichkeiten im Unterricht 
getestet werden. 


