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1 Vorwort 

1.1. Von der Idee zum Konzept - Überblick über den Prozess zur Erstellung des Medi-
enkonzepts 

 

Im Schuljahr 2018/19 beauftragte das Kollegium des Marianne-Weber-Gymnasiums die schu-

lische Steuergruppe, den Prozess zur Erstellung eines aktuellen Medienkonzepts zu planen 

und zu begleiten. Die Grundlagen für dieses Projekt wurden allerdings schon in den vorherge-

henden Schuljahren gelegt: Die Stärken-Schwächen-Analyse, die Kollegium, Eltern- und Schü-

lerschaft im Herbst des Jahres 2016 zum Auftakt der erneuten Schulprogrammarbeit vornah-

men, stellte die Erarbeitung eines neuen Medienkonzepts als einen zentralen Schwerpunkt 

künftiger Schulentwicklung am Marianne-Weber-Gymnasium heraus. Dementsprechend wur-

den bereits in dem im Schuljahr 2017/18 verabschiedeten Schulprogramm Ziele sowie beste-

hende und geplante Maßnahmen zur Umsetzung des Lehrens und Lernens mit digitalen Mit-

teln formuliert. Das nun vorliegende Medienkonzept stellt daran anknüpfend eine ausführli-

che und weitere Konkretisierung zur Medienerziehung am Marianne-Weber-Gymnasium dar.  

Da zudem die Neu-Konzeption dieses Bereichs im Wesentlichen mit der zunehmenden Bedeu-

tung digitaler Medien in Lehr- und Lernprozessen einhergeht, stellten im Schuljahr 2017/18 

die Ausschreibung und Besetzung einer A-14-Stelle für den Bereich der Digitalisierung einen 

weiteren wichtigen Schritt zur Umsetzung dar. Gemeinsam mit allen Beteiligten wird so nicht 

nur die zu diesem Zeitpunkt bereits bestehende, sondern auch die zukünftige Arbeit in diesem 

Bereich gebündelt und vorangetrieben.  
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Nach einer Sondierung relevanter Schwerpunkte definierte die Steuergruppe Arbeitspakete 

zur Erarbeitung des Medienkonzepts, erstellte einen Projektplan und plante zusammen mit 

den verantwortlichen Ansprechpartnern die weiteren Schritte. Die grundsätzlichen Ziele der 

Medienerziehung wurden im Kollegium gemeinsam festgelegt und die Verankerungen in den 

Schulcurricula erfolgten in den Fachschaften.  

Die Verschriftlichung der Ergebnisse als fortzuschreibendes Konzepts übernahmen die Mit-

glieder der Steuergruppe. 

 

Abbildung 1: Überblick über die Arbeitspakete 

 

1.2. Funktion des vorliegenden Konzepts 
 

Die Funktion eines Konzepts ist es, die systemische Verankerung von Zielen, Maßnahmen und 

konkreten Umsetzungen in einer Schule zu gewährleisten und zu dokumentieren. Dement-

sprechend besteht die Aufgabe eines Medienkonzepts für das Marianne-Weber-Gymnasium 

darin, das Ziel zu verfolgen, die Schüler*innen im Sinne des schulischen Leitbildes in der Aus-

bildung ihrer fachlichen, methodischen und personalen Kompetenzen im Hinblick auf das Ler-

nen im digitalen Wandel zu unterstützen und zu diesem Zweck das Unterrichten mit digitalen 

Mitteln innerhalb und außerhalb des Kernunterrichts nachhaltig zu verankern. Hierzu werden 
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u.a. bis zum Schuljahr 2020/21 die Vorgaben des Medienkompetenzrahmens NRW in den 

Fachcurricula sukzessive umgesetzt und in die Obligatorik der Schulcurricula aufgenommen. 

Bestehende und erweiterte Bausteine des pädagogischen Gesamtkonzepts des Marianne-We-

ber-Gymnasiums, wie das Methodenportfolio und das Angebot der schulischen Medienbera-

tung, werden integriert und verzahnt.   

Es werden zudem in den Schuljahren 2018/19 und 2019/20 Möglichkeiten der sinnvollen Nut-

zung digital unterstützter Lernangebote und des praktikablen und nachhaltigen Einsatzes di-

gitaler Technologien, wie z.B. Tablets, innerhalb des Fachunterrichtes und in weiteren Lern-

formaten, wie Neigungsprojekte oder Arbeitsgemeinschaften, erprobt und im Hinblick auf 

eine erweiterte, flächendeckende Einführung als Lernmittel, z.B. in einem Tablet-Jahrgang, 

geprüft. Nach der Evaluation im Anschluss an die Phase der Erprobung und der Verständigung 

über wesentliche Eckdaten wird über die verbindliche Einführung in den Gremien mit den an 

Schule Beteiligten (Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft) beraten und entschieden. 

Einhergehend mit der Erprobung und späteren Entscheidung über Art und Umfang des Einsat-

zes digitaler Technologien werden von den zuständigen Kolleg*innen und Funktionsträger*in-

nen (hier sind insbesondere die Schulleitung und die Medienbeauftragte zu nennen) Bedarfs-

pläne zur technischen Ausstattung und zur Fortbildung der Lehrkräfte erstellt und unter Mit-

wirkung der Gremien verabschiedet und umgesetzt. Hinsichtlich der technischen Ausstattung 

umfasst dies insbesondere die Zusammenarbeit und Absprache mit dem Schulträger. 

 

Das Konzept versteht sich als beständig fortzuschreibendes Konzept, d.h. es wird im Hinblick 

auf Veränderungen in den Gegebenheiten und Rahmenbedingungen stetig aktualisiert und 

angepasst. 

 

Dank 

Die Steuergruppe bedankt sich bei allen Beteiligten aus Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft für 

die konstruktive Zusammenarbeit, die investierte Zeit und die inhaltliche Ausgestaltung. 

 

Lemgo, im Mai 2020 

Die Mitglieder der Steuergruppe:  
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Susann Frohn, Melanie Hoffmann, Isabelle Kamminga, Christine Malinowski, Hanne Preiß und 

Mathias Teske 

 

 

2. Ziele der Medienerziehung am Marianne-Weber-Gymnasium 
 

Information, Kommunikation und Bildung sind essentiell für unser Leben. Analoge und digitale 

Medien bieten in dieser Hinsicht den zentralen Zugang und bedürfen allesamt eines kritischen 

und fähigen Umgangs. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Erfahrung mit analogen Medien 

(wie z.B. Zeitung, Buch, Fernsehen oder Film) eine fundierte Grundlage bilden, um sie auf di-

gitale Medien zu übertragen und zu erweitern. Im vorliegenden Konzept konzentrieren wir 

uns auf dieses neuere Feld - gleichwohl implizierend, dass diese grundsätzlichen Ziele auch für 

die altbekannten Medien gelten. 

 

Wir wollen daher mit der Medienerziehung am Marianne-Weber-Gymnasium… 

  

… die Schüler*innen mit einem klaren Bezug zu ihrer zunehmend digital geprägten Lebenswelt 

zum sicheren, reflektierten und (selbst-)kritischen Umgang mit (digitalen) Medien befähigen 

und dadurch einen Beitrag dazu leisten, 

  

 dass sie auf das Studium und die Berufswelt vorbereitet werden, damit sie selbstbe-
stimmt und ökonomisch mit digitalen Anforderungen umgehen können. Dazu gehört, 
dass sie digitale Medien als Werkzeuge begreifen und sie funktional einsetzen können. 

 

 dass sie für sich selbst und für andere Verantwortung übernehmen können, indem sie 
datensensibel und datensparsam ihre Persönlichkeits- und Urheberrechte wahren. 

  

 dass sie schließlich als mündige und gebildete Bürger*innen ihre Verantwortung in der 
Gesellschaft wahrnehmen können. 

 
Der Medienkompetenzrahmen NRW gibt uns für unsere unterrichtliche Arbeit eine deutliche 

Orientierung zur Konkretisierung, die wir in den schulinternen Curricula umsetzen. Besonders 

relevant sind für uns in dieser Hinsicht als übergeordnete Aspekte u.a.: 
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 Vermittlung eines reflektierten, quellenkritischen und zugleich wissbegierigen Um-
gangs mit Informationen, Bildern, Texten etc.  

 Einführung in Maßnahmen und rechtliche Bestimmungen zum Schutz von Persönlich-
keitsrechten und personenbezogenen Daten 

 Information über rechtliche Rahmenbedingungen des Urheberrechts 

 Thematisierung angemessener Umgangsformen im digitalen Raum und Anregung zur 
eigenen Umsetzung 

 Vermittlung von Methodenkompetenz in Bedienung und Anwendung 

 Reflexion eines zielgerichteten, maßvollen Medienkonsums, der z.B. explizite „Off-
line“-Zeiten beinhaltet 

3. Kommunikation und Transparenz 
 

Die Kommunikation im Rahmen des Medienkonzepts soll transparent und verständlich für alle 

beteiligten Personen sein und stellt zwischen Schulleitung, Lehrer-, Schüler- und Elternschaft 

einen zentralen Aspekt dar, um die Umsetzung und Weiterentwicklung im Sinne einer Schul-

gemeinde realisieren zu können. Damit dient die Kommunikation der Verbreitung von Infor-

mationen bezüglich konkreter Angebote wie Fortbildungen, aber auch der Verdeutlichung und 

Wertschätzung der Arbeit verschiedener Gruppen und Gremien im Schulalltag. Die unten auf-

geführten Kommunikationswege sind keine Hierarchien, sondern entsprechen den einzelnen 

Bedürfnissen in verschiedenen Arbeitsphasen oder -prozessen. So wurde die Kommunikation 

zwischen der Schulleitung und den einzelnen Gremien bis hin zur konkreten Hilfestellung 

durch den technischen Support aufgeführt. Es ergibt sich eine Übersicht darüber, wo Arbeits- 

bzw. Prozessabläufe zu verorten sind und wer, was, mit wem „verhandelt“: 



                                                                          Medienkonzept  
         Stand  Juni 2020 

9 
 

 

 

4. Didaktisch-pädagogisches Implementierungskonzept  

4.1. Grundlegende Aspekte 
 

Auch unter der besonderen Perspektive der Digitalisierung und den besonderen Innovations-

investitionen in diesem Bereich berücksichtigt Schulentwicklung, dass die angestrebten Bil-

dungsziele mehrere Dimensionen umfassen. Wir als Marianne-Weber-Gymnasium orientie-

ren uns dabei in Anlehnung an Muuß-Merholz (2019) zentral an folgenden: 

• Wissen (trad. Fachwissen, Methodenkenntnisse, Kulturfähigkeiten etc.) 

• Charakter (Achtsamkeit, Resilienz, Neugier, Kritikfähigkeit, Verantwortung etc.) 

• Meta-Lernen (Kenntnisse über Lernprozesse, Reflexion des eigenen Lernens etc.) 

• Skills (Kritisches Denken, Kollaboration, Kommunikation, Kreativität) 

Das Anstreben von umfassenden, miteinander korrespondierenden Zielen ist dabei unser An-

spruch und erfordert auch vor dem Hintergrund der Vorgaben durch den Medienkompetenz-

rahmen eine nachhaltige Weiterentwicklung bestehender Unterrichtsformate,                   -

methoden und -inhalte.  
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In einem Zeitalter der hohen Zugänglichkeit zu umfassendem Wissen, in dem einfache Repro-

duktions- und Fertigungsarbeiten zunehmend digitalisiert oder sogar vollständig von Maschi-

nen übernommen werden, gelangen „neue“ Kompetenzen in den Blick, die zur Bewältigung 

der Herausforderungen von zentraler Bedeutsamkeit sind. Bereits 2013 erläuterte Andreas 

Schleicher die zuvor in den USA diskutierten 4 K-Skills. Kreativität, Kritisches Denken, Kommu-

nikation und Kollaboration bilden als zentrale Kompetenzen die Basis für die erfolgreiche Be-

wältigung dieser Aufgaben. Lernen muss so arrangiert werden, dass diese Fähigkeiten intensiv 

gefördert werden.  

Nur durch Kreativität können innovative Ideen entstehen, Lösungen für Probleme gefunden 

und alternative Perspektiven eröffnet werden.  Kreativität kann nur begrenzt von Maschinen 

übernommen werden, Schüler*innen können sich dieser aber bedienen, um Lösungen zu fin-

den. In der Schule heißt das, dass Lehrer*innen problemorientierte, offene Aufgabenformate 

stellen. Diese sind schon seit jeher in den zu erwerbenden Kompetenzen verankert, werden 

aber nun durch die Möglichkeit digitaler Werkzeuge ergänzt und gewinnen an Bedeutsamkeit. 

Die Fähigkeit, divergent zu denken, ist wohl eine der zentralen Kompetenzen der heutigen und 

zukünftigen Zeit. Darunter fallen auch Kompetenzen wie „Ideengenerierung, geistige Beweg-

lichkeit, Flexibilität und Originalität.“ (J.P.Guilford, 1968).  

Die Fülle an Informationen, deren unmittelbare Verfügbarkeit und die besondere Herausfor-

derung, die Güte und Validität der Quellen einzuschätzen, führt dazu, dass kritisches Denken 

weiter gestärkt werden muss. Die technologische Weiterentwicklung erfordert eine Intensi-

vierung der bereits vorhandenen Anstrengungen zur Förderung von Mündigkeit, von (politi-

scher) Teilhabe in sozialer Verantwortung.  

In diesem Zusammenhang spielen auch Kommunikation und Kollaboration eine große Rolle. 

Sie hängen sehr eng miteinander zusammen und sind absolut notwendig, um durch Kreativität 

und kritisches Denken zu einem Ergebnis zu kommen. Kooperative Lernformen, Feedbackkul-

tur und Präsentationskompetenz  spielen am MWG sowohl im Unterricht als auch im Metho-

denportfolio eine entscheidende Rolle. Durch die digitalen Möglichkeiten wird der Erwerb von 

Kompetenzen in diesem Bereich noch wichtiger, machen sie doch das Wissen vieler miteinan-

der verknüpf- und nutzbar. Kommunikation unterliegt durch die gewachsenen technischen 

Möglichkeiten weitgehender Veränderungen. Kommunikation findet immer mehr auch im 
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anonymen Raum statt, Schreibprozesse münden in neuen Formaten und vollziehen sich mit 

den gestiegenen Möglichkeiten der Übernahme von Sequenzen, dem Löschen, Verweisen 

resp. der Nutzung  von Illustrationselementen. Schulische Arbeit muss dieser Erweiterung des 

Kommunikationsbegriffs (auch dem der Kollaboration) in unterrichtlichen Zusammenhängen 

Rechnung tragen. 

Diese Kernkompetenzen finden sich auch im Medienkompetenzrahmen des Landes NRW wie-

der. 

 

4.2. Ausrichtung der technischen Ausstattung im Hinblick auf didaktisch-methodi-
sche Überlegungen 

 

Bereits analog zu fördernde Kenntnisse und Fähigkeiten sind an die Rahmenbedingungen, 

Möglichkeiten und Herausforderungen anzupassen. Neben den Kompetenzen in den Berei-

chen Bedienen und Anwenden, Informieren und Recherchieren, Kommunizieren und Koope-

rieren, Analysieren und Reflektieren sind die Kompetenzen Problemlösen und Modellieren 

(v.a. der Bereich des Programmierens) hier besonders durch niederschwellig konstruierte An-

gebote (Lego-Roboter, Calliope, Ozobots, Scratch etc.) einzuführen. Bereits in der Grund-

schule wird der Erwerb von Grundkompetenzen im Bereich des Programmierens anhand von 

z.B. calliope gelegt. Insbesondere vor dem Hintergrund der Einführung von Informatik als 

Pflichtfach und der Notwendigkeit einer informatischen Grundbildung sind die Maßnahmen 

bedeutsam. Mit dem iPad (mit Pencil und ggfs. Tastatur) gibt es in vielen Bereichen mögliche 

Umsetzungen, z.B.: 

 Einsatz als Dokumentenkamera resp. virtuelle Tafel 

 Einsatz im Klassenunterricht als classpadmanager,  

 Nutzung als Kamera z.B. zur Erstellung von explainity-videos, Standbildern, als Siche-
rungsmedium 

 Nutzung zur Recherche 

 Nutzung von digitalen Schulbüchern, z.B. BiBox etc. auch zentral für vorbereitendes 
Arbeiten 

 Chance, binnendifferenzierende Materialien digital zu erstellen und zu verteilen 
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 Nutzung als GTR oder CAS-Rechner 

 Nutzung zwecks Hörverstehensübungen  

 Nutzung zur Organisation (Raum-Ressourcenbuchung, digitales Klassenbuch)  

 Nutzung zur Kommunikation (Ersatz des Organizers resp. Schulplaners ab Klasse 8) 

 Vorbereitung der Filmanalyse (edmond.nrw) 

Eine Voraussetzung für die Umsetzung der genannten Formate und der vermehrten Nutzung 

mobiler Endgeräte ist eine vorbereitete Lernumgebung (vgl. Standardklassenraum). Sind fol-

gende technische Voraussetzungen gegeben, kann das Format einer/s Tablet-Klasse/Jahr-

gangs sukzessiv umgesetzt werden: 

 Anwenderfreundlichkeit 

 TV als Anzeigegerät,  

 LAN-/Internetanbindung auch über TV nutzbar, 

 Kopplung mit mobilen Endgeräten ist ggf. auch nur mit TV möglich 

 Kopplung über Apple-TV erlaubt interaktive, kollaborative Formate (insbesondere bei 
Tablet-Einsatz bedeutsam)  

 Kopplung ermöglicht die Übernahme der Dokumentenkamerafunktionen, beinhaltet zu-
dem die Möglichkeit, mehr Unterrichtsergebnisse in unterschiedlichen Formaten zu prä-
sentieren und zu archivieren 

 

Die Schüler*innen leben in einer zunehmend digital geprägten Lebenswelt. Daher schafft das 

Marianne-Weber-Gymnasium die Rahmenbedingungen, um unsere Schüler*innen zu einem 

sicheren, reflektierten und (selbst-)kritischen Umgang mit (digitalen) Medien zu befähigen.  

Vor allem vor dem Hintergrund,  

 unsere Schüler*innen auf die Berufswelt vorzubereiten, damit sie selbstbestimmt 
und ökonomisch mit digitalen Anforderungen umgehen können. Dazu gehört, dass 
sie digitale Medien als Werkzeuge begreifen und sie funktional einsetzen können.  

 dass sie für sich selbst und für andere Verantwortung übernehmen können, indem 
sie datensensibel und datensparsam ihre Persönlichkeits- und Urheberrechte wah-
ren. 

 dass sie schließlich als mündige Bürger*innen ihre Verantwortung in der Gesellschaft 
wahrnehmen können. 
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In Anlehnung an das bekannte SAMR-Modell verdeutlichen wir das Anliegen des Marianne-

Weber-Gymnasiums, über den reinen Ersatz und die Erweiterung der tradierten Werkzeuge 

hinauszukommen und digitale Werkzeuge umfassend kompetent zu verwenden.  

 

4.3. Einführung eines Tablet-Jahrgangs 

 

Für uns als Marianne-Weber-Gymnasium ist die weitere intensive Nutzung mobiler Endgeräte 

im und für den Fachunterricht ganzer Klassen und Stufen ein dringendes und umfassendes 

Schulentwicklungsvorhaben. Die Vorbereitung auf ein Leben in sich verändernden, durch Di-

gitalisierung zentral geprägten Rahmenbedingungen, der Erwerb von Studierfähigkeit, von be-

rufsbezogenen Kompetenzen, die Möglichkeit zur gesellschaftlichen und politischen Teilhabe, 

der kritische, reflexive Umgang mit Medien, die Vorbereitung auf ein Leben als mündige, ge-

bildete Bürger*innen in sozialer Verantwortung sind zentrale Zielperspektiven des schulischen 

Medienkonzepts (vgl. oben). Sie sind aus unserer Sicht insbesondere dann zu erreichen, wenn 

Schüler*innen ab einem festgelegten Zeitpunkt ihrer schulischen Laufbahn verlässlich über 

ein eigenes digitales Endgerät verfügen.  
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Mit der Einführung eines Tablet-Jahrgangs ab Klasse 8 zum Schuljahr 2020/21 hat das Mari-

anne-Weber-Gymnasium daher einen weiteren Schritt auf dem Weg der Digitalisierung ge-

plant. Im Schuljahr 2018/19 gab es eine erste vierwöchige Testphase in einer siebten Jahr-

gangsstufe, gefolgt von einer zweiten Testphase im Folgeschuljahr, ebenfalls in einer siebten 

Klasse. Im Sinne einer gewinnbringenden Begleitung und Evaluation gab es begleitend Aus-

tauschphasen von Kolleg*innen, Schüler*innen und Elternvertretern.  Ziel war es, Erfahrungen 

auszutauschen, Bedenken und Wünsche zu äußern und mögliche Perspektiven zu eruieren. 

Zum Schuljahr 2020/21 sollen nun alle Schüler*innen ab Klasse 8 über ein eigenes IPad verfü-

gen. Das einmal selbst gekaufte oder geleaste Gerät verbleibt auch in den Folgejahren im Be-

sitz der Schüler*innen. Nach einigen Jahren der Nutzung wird bei entsprechender Notwendig-

keit ein neues Gerät durch die Eltern angeschafft. Schüler*innen, deren Eltern Anspruch auf 

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, erhalten die Aufwendungen ersetzt. 

Geschwisterkinder (ggfs. weitere Bedürftige) können nach individueller Bedarfsprüfung durch 

den Förderverein unterstützt werden. Schüler*innen, die ans Marianne-Weber-Gymnasium 

wechseln, müssen ein entsprechendes Gerät nachträglich erwerben. 

Der Abschluss einer Versicherung bleibt den Eltern überlassen. 

Elternanteile für bislang analog genutzte Schulbücher sollen in dem betreffenden hochwach-

senden Jahrgängen nach Möglichkeit ersatzweise für digitale Lernmaterialien eingesetzt wer-

den, ergänzt durch gegengerechnete finanzielle Beiträge für Apps, die bislang herkömmliche 

Arbeitsmittel wie den GTR für den Mathematikunterricht oder den gedruckten Atlas im Erd-

kundeunterricht ersetzen.  

Der Einsatz interaktiver Schulbücher wird im Schuljahr 2020/21 vom Fachjahrgangsteam vor-

bereitet und erprobt. Im Anschluss  werden in den Fachschaften die genutzten digitalen For-

mate erörtert/evaluiert und für die folgenden Jahrgänge hinsichtlich Eignung empfohlen, wie 

auch regelmäßig Neuerungen auf dem digitalen Schulbuchmarkt gesichtet und hinsichtlich ih-

rer Eignung diskutiert werden.  

Eingesetzt werden das iPad und der Fernseher somit in verschiedenen Arbeitsphasen (v.a. Er-

arbeitungs- und Übungsphasen) in unterschiedlicher Funktion: z.B. Recherche, Taschenrech-
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ner, Schulbuch, Fotos, Arbeitsblätter, eBook, Projizieren und Bearbeiten von Schülerergebnis-

sen, Lernen von Vokabeln, Speichern von Tafelbildern, kollaboratives Arbeiten z.B. i.F.v. pad-

lets, Benennen und Sichern von Dateien, Grammatikübungen mit scook. 

Die von den Schüler*innen zu erbringenden Nachweise (Methodenportfolio) werden auch auf 

die sich verändernden pädagogisch-technischen Möglichkeiten zugeschnitten. Schüler*innen 

reflektieren in ihrer Schullaufbahn die Chancen und Gefahren der Mediennutzung und ihr ei-

genes Mediennutzungsverhalten. In den Lernstudios, -büros und in MWG+ werden Tablets 

mit sinnvoll auszuwählenden Aufgaben/Materialien für den Bereich der individuellen Förde-

rung eingesetzt. Zudem erhält jede Klasse ein für diese Lerngruppe vorgehaltenes Gerät, über 

das die Lehrkraft Zugang zu den vorbereiteten Materialien hat.  

Unsere technisch vergleichbar ausgestatteten Unterrichtsräume ermöglichen es unseren 

Schüler*innen im weiteren Verlauf der Schullaufbahn immer selbständiger zu entscheiden, 

wann und wie sie das Tablet als Werkzeug verwenden. So sollen Schüler*innen z.B. Zugang zu 

Aufgabensammlungen erhalten, die die intensivere Auseinandersetzung mit Inhalten auch au-

ßerhalb der Schule ermöglichen. Ein externer, gesicherter Zugriff (z.B. vom heimischen Ar-

beitsplatz) auf in der Schule erstellte Materialien ist durch eine Lehr-/Lernplattform zu ge-

währleisten, ebenso wie der Zugriff in der Schule auf häuslich erarbeitete Materialien. Daher 

ist für die erfolgreiche, ganzheitliche Umsetzung des Konzepts die Einführung und Nutzung 

einer Lehr-/Lernplattform wie z.B. IServ als zentraler Meilenstein und unabdingbar anzusehen, 

vereint sie doch die pädagogisch ausgerichtete Nutzung der zentralen Elemente der Kommu-

nikation, Organisation, Software- /Geräte- und Netzwerkverwaltung in einem System und be-

inhaltet einen deutlichen Mehrwert für die Planung, Gestaltung und Evaluation des Unter-

richts. In datenschutzrechtlich konformen Formaten ist damit eine für Schüler*innen, Lehr-

kräfte und Eltern komfortable Kontaktaufnahme möglich, die neben der Übermittlung rele-

vanter Informationen auch die individuell differenzierte Bearbeitung von Aufgaben gewähr-

leistet. Aufgaben und Materialien können der ganzen Klasse oder einzelnen Teilgruppen dif-

ferenziert nach Niveau, Interesse, Lerntypen, Lerntempi etc., passgenau zugeordnet werden. 

Die Schüler*innen werden dadurch aus pädagogischer Perspektive unterstützt, die relevanten 

und individuell unterschiedlichen fachlichen Kompetenzen den jeweiligen Passungen entspre-
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chend zu erwerben. Unterstützt durch anzulegende Gruppenverzeichnisse ist es zudem mög-

lich, hier kollaborativ oder auch im Sinne des flipped classroom zu arbeiten. Gerade dies geht 

über den reinen Ersatz tradierter Medien durch die mobilen Endgeräte hinaus und stellt eine 

strukturelle Erweiterung der Aufgaben und Funktionalitäten dar.  

Im Rahmen des bisher in Schule stattgefundenen Unterrichts mit mobilen Endgeräten, auch 

in den weiter zu etablierenden Tablet-Klassen-Formaten, hat sich als zentrale Herausforde-

rung und Gelingensbedingung herausgestellt, dass Unterrichtsmaterialien und Arbeitsergeb-

nisse unkompliziert, verlässlich und auch außerhalb des Schulgebäudes gesichert und verfüg-

bar sind. Beispielhaft sei hier erwähnt, dass die im Unterricht erstellten Präsentationen auch 

außerhalb der Schule erreich- und veränderbar sein sollten. Die Lehr-/Lernplattform  kann in 

diesem Zusammenhang einen wertvollen Beitrag leisten, indem personalisierte (aber auch 

klassenbezogene) Datenbereiche eingerichtet werden können, auf die von unterschiedlichen 

Orten zugegriffen werden kann. Sie kann zudem im Bereich des Kalenders die planerischen 

Aufgaben der Schüler*innen über die gesamte Schullaufbahn hinweg unterstützend beglei-

ten. So ist die Beratung für die Facharbeiten in der Oberstufe, die Unterstützung bei den Kurs-

wahlentscheidungen oder auch die sukzessive Vorbereitung auf Klassenarbeiten in der Unter- 

und Mittelstufe auf diesem Weg eine deutliche Weiterentwicklung. Auch diagnostische Ent-

scheidungen über Förderbedarfe und Unterstützungsmaßnahmen können über diese For-

mate mitbegründet werden. Durch niederschwellig vereinbarte punktuelle Kontaktaufnah-

men sind z.B. Meilensteine (gemeinsam und transparent) definierbar und führen zu nachhaltig 

wirksamen, organisierten Verabredungen.  

Auch für Lehrkräfte gibt es bezüglich Planung, Organisation und Kommunikation Unterstüt-

zungsfunktionen. Klassenarbeiten, Arbeitsgruppentreffen sind kollaborativ terminier- und 

vorbereitbar. Medien (iPad-Koffer, Beamer, Elektronenmikroskope etc.) oder bestimmte 

Fachräume (Medienräume, Lernwerkstatt, Aula etc.) können extern vorbestellt und sogar vor-

bereitet werden, was zu einem reibungslosen Ablauf mit höherer Qualität beiträgt. 

Im alltäglichen Gebrauch unterstützt eine schulische Cloud durch die Visualisierung von Ver-

tretungs-/Klausurplänen mit implementierter Anwendungsunterstützung die Weiterentwick-

lung von Schule als Organisation. Die Einbindung weiterer, auch externer Medien (z.B. Medi-

enportal edmond.nrw), ist zielführend möglich und wird unterstützt durch die Möglichkeit, 
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Office-Anwendungen zu übernehmen. Gerade vor dem Hintergrund der Einbindung der Vor-

gaben durch den Medienkompetenzrahmen NRW können hier gezielt die zu erwerbenden 

Kompetenzen aufgegriffen und vertiefend erworben werden. Da es sich um ein „offenes Sys-

tem“ handelt, können externe Geräte (von Schüler*innen, Lehrkräften) eingebunden werden. 

Die unkomplizierte und weitgehend intuitive Bedienbarkeit gewährleistet eine breite und 

nachhaltige Nutzung der Lehr-/Lernplattform durch Schüler*innen und Eltern. 

Administrator*innen mit allen Administratorenrechten bei IServ sind klar zugewiesen, sodass 

alle Beteiligten wissen, wann und wie sie sich bei Problemen an diese wenden können. Für 

Schüler*innen und Kolleg*innen gilt eine Nutzungsvereinbarung, mit der sie sich zu einem an-

gemessenen und rechtssicheren Umgang verpflichten. 

Vor der Anschaffung und intensiveren Nutzung der Tablets werden Schüler*innen von schuli-

scher Seite durch „medienerzieherische“ Einheiten vorbereitet. Aber auch Kolleg*innen und 

Eltern werden über die neuen Möglichkeiten informiert und auf die Nutzung vorbereitet 

(Lehr- und Lernplattform; Geräte). So kann z.B. die Einführung eines „(I)Serv-Scheins“ eine 

Möglichkeit sein, auch in Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Bestehende Vereinbarun-

gen werden fortwährend weiterentwickelt, Benutzer- und Nutzungsrechte sind geklärt. So ist 

z.B. jede/r Nutzer*in (Schüler*innen/Kolleg*innen) selbst für sein/ihr iPad verantwortlich und 

jede/r in der Schulgemeinschaft kennt die Kommunikationsregeln. Alle Beteiligten der Schul-

gemeinschaft kennen die rechtlichen Rahmenbedingungen des Datenschutzes und werden 

dazu angehalten, diese zu beachten. Klassenregeln bzw. der Verhaltenscodex werden um den 

digitalen Lernort erweitert.  

5. Fortbildungskonzept - Überblick über Fortbildungen im Zusammenhang 
des digital unterstützten Unterrichts 

 

Es werden drei Kategorien von Fortbildungen unterschieden: 

• Allgemeine Fortbildungen 

• Fachbezogene Fortbildungen 

• Fachübergreifende Fortbildungen 
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Sie unterteilen sich in:  

• Schulinterne Fortbildungen 

• Schulexterne Fortbildungen 

 

5.1. Vorbemerkung/Ziele des Fortbildungskonzepts 
 

Das schulinterne Fortbildungskonzept im Zusammenhang des vermehrt digital unterstützten 

Unterrichts des Marianne-Weber-Gymnasiums hat im Sinne der Transparenz das Ziel, neben 

der allgemeinen Organisation vor allem die wesentlichen Verfahrensschritte der Fortbildungs-

planung als auch inhaltliche Schwerpunkte und Zuständigkeiten aufzuzeigen. 

Die Fortbildungsarbeit kann nur als Prozess der Schulentwicklung und somit als eine Moment-

aufnahme eines sich stetig fortsetzenden Denk- und Schulentwicklungsprozesses verstanden 

werden. Aus diesem Grund wird die Entwicklung des Fortbildungskonzepts - ebenso wie das 

Medienkonzept insgesamt - kontinuierlich überprüft, korrigiert und weitergeführt (vgl. auch 

Kapitel 10 Evaluation). 

 

 

 

5.2. Fortbildungsplanung und Schulentwicklung 
 

Fortbildung am Marianne-Weber-Gymnasium orientiert sich grundsätzlich am Schulpro-

gramm, an aktuellen Projekten der Schule, an den Zielen und dem Bedarf der Fachgruppen 

sowie an individuellen Bedürfnissen einzelner Lehrkräfte oder Gruppen.  

Die schulische Fortbildungsplanung ist ein Element der Schulentwicklungsplanung und ist da-

mit in kontinuierlicher Rückkopplung zur Gesamtentwicklung der Schule zu sehen. Strukturen 

und Inhalte der Lehrerfortbildung stärken dabei die Schule als System in ihren Entwicklungs-

prozessen. 

Diesem systemischen Ansatz trägt das Marianne-Weber-Gymnasium Rechnung, indem ge-

meinsame Ziele über einen bestimmten Zeitraum festgelegt werden (Fortbildungsschwer-

punkte).  
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Dabei wird zwischen schulinternen und -externen Fortbildungen unterschieden. Diese können 

in drei Kategorien unterteilt werden (vgl. oben). 

Die entsprechenden Fortbildungen sollen in Zusammenhang mit den allgemeinen Entwick-

lungszielen der Schule stehen und vorrangig danach geplant sowie durchgeführt werden. Die 

Fortbildungsplanung verfolgt auch das Ziel, die Fortbildungsinteressen der einzelnen Leh-

rer*innengruppen und Fortbildungsnotwendigkeiten der Schule als System zum Ausgleich 

bringen. 

 

5.3. Fortbildungsplanung zu digitalen Inhalten am Marianne Weber Gymnasium 
 

5.3.1. Inhaltliche Schwerpunktsetzungen 
 

Zu 1.: 

Zu allgemeinen Fortbildungen zählen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Medienkon-

zepts z.B. die Einführung in die etablierte Lehr- und Lernplattform, Einweisungen in die Medi-

enräume, Bedienung von iPad, Fernseher etc. 

 

 

 

Zu 2.: 

Fortbildungen, die fachspezifische Aspekte aufgreifen; z.B. Einführung in die BiBox eines Fa-

ches (z.B. Englisch, Biologie und Chemie), Umgang mit der GTR App, Benutzung des Atlas‘ in 

Erdkunde... 

 

Zu 3.: 

Fortbildungen, die fachübergreifende Aspekte aufgreifen; z.B. XMind, Padlet, iMovie, stopmo-

tion, GoodNotes, Notability, scratch, greenscreen...  

Individualisierung von Lernen/Binnendifferenzierung (darunter u.a. zu fassen: Inklusion, Lern-

zeiten, Ganztag, G9, Classroom Management, …) 

Kollegiale Zusammenarbeit in der Schule (darunter z.B. zu fassen: Hospitation, Teambildung, 

…) 
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Mit diesen Schwerpunktsetzungen werden folgende grundsätzliche Überlegungen verfolgt: 

Fortbildungsplanung versteht sich auch als Schulentwicklungsplanung und soll Schwerpunkte 

der schulischen Arbeit durch passgenaue Fortbildungen unterstützen helfen. Sie soll sich nicht 

nur an den individuellen Fortbildungswünschen einzelner Lehrer*innen, Lehrer*innengrup-

pen oder Fachschaften orientieren, sondern vorrangig an den Entwicklungszielen der Schule. 

Sowohl interne als auch externe Fortbildungsmaßnahmen sollen in Zusammenhang mit diesen 

Entwicklungszielen stehen. 

Die Rückmeldung der Arbeitsergebnisse von Fortbildungsmaßnahmen an das Kollegium soll 

systematisiert werden, um die Fortbildungswirksamkeit zu erhöhen („Multiplikatoren-ef-

fekt“). Dazu soll zukünftig schon im Antragsformular für eine Fortbildung benannt werden, 

wie die schulinterne Weitergabe der Fortbildungsinhalte gewährleistet wird. Wünschenswert 

ist auch eine große Transparenz hinsichtlich der Informationen über erfolgte Fortbildungs-

maßnahmen (Wer hat wann eine Fortbildung zu welchem Thema besucht?). 

Die Rückbindung an das Kollegium soll verzahnt werden mit den Pädagogischen Tagen (auch 

durch den Austausch über Lern-/Lehrplattform), um die zeitliche Belastung für die Lehrkräfte 

möglichst gering zu halten: Dort soll mehr Raum geschaffen werden für die Weitervermittlung 

von Fortbildungsergebnissen bzw. von vorhandenem Wissen und Erfahrungen. Auch der Aus-

tausch im Kollegium soll verstärkt gefördert werden. Auf diese Weise können im Kollegium 

vorhandene Kompetenzen und Ressourcen besser genutzt werden. 

 

5.3.2. Beteiligte und Zuständigkeiten 
 

Fortbildungsplanung ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess, der 

stetig fortgeschrieben wird.  

 

Der Fortbildungsbeauftragte und stellvertretende Schulleiter ist federführend bei der Fortbil-

dungsplanung. Er ermittelt im Austausch mit der Schulentwicklungskoordination den Fortbil-

dungsbedarf im Kollegium. Als Ansprechpartner des Kollegiums für alle Fortbildungsfragen 
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sammelt er Informationen über Fortbildungsangebote und macht sie meist über den Fach-

schaftsvorsitz dem Kollegium zugänglich. Der Fortbildungsbeauftragte verwaltet auch den 

Fortbildungsetat.  

Die Schulleitung wirkt im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Personalentwicklung auf die Fort-

bildung der Lehrkräfte hin, entscheidet über Angelegenheiten der Fortbildung und unterstützt 

somit die Realisierung der gemeinsam beschlossenen Fortbildungsziele entscheidend. 

 

Im Rahmen der Digitalisierung wurde in jeder Fachschaft ein/e Digitalisierungsbeauftragt*er 

gewählt, der/die u.a. die Aufgabe hat, den Fortbildungsbedarf in diesem Bereich in den Fach-

schaften zu erfragen und in Zusammenarbeit mit der eigenen Fachschaft oder auch anderer 

(z.B. in den Naturwissenschaften)  geeignete Fortbildungen zu finden und zugänglich zu ma-

chen.  

 

Ferner erfragt die Medienbeauftragte darüber hinaus den Fortbildungsbedarf im Bereich der 

v.a. fachübergreifenden Inhalte (vgl. 2) und ermöglicht bedarfsgerechte Fortbildungen, die 

hauptsächlich schulintern von Kolleg*innen gestaltet werden. In diesen sogenannten Mikro-

fortbildungen (max. 45 min) besteht auch die Möglichkeit des Austausches und damit die Ver-

breitung und Verankerung im Kollegium („Multiplikatoreneffekt“). Priorität haben an unserer 

Schule Fortbildungen, die als schulinterne Fortbildungen des Kollegiums oder Teilkollegiums 

stattfinden und sich inhaltlich an den Entwicklungszielen orientieren. Aber auch schulexterne 

Individualfortbildungen haben Bezug zum Schulprogramm und zu den Entwicklungszielen der 

Schule. 

 

5.3.3. Verfahrensschritte zu Fortbildungen  
 

Um das Kollegium über Fortbildungsangebote zu informieren, werden allgemeine Fortbil-

dungsangebote am White Board vor dem Lehrerzimmer ausgehängt. Angebote, die einzelne 

Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben oder Funktionen betreffen oder sich direkt an Fachkon-

ferenzen richten, werden direkt an die jeweiligen Lehrkräfte weitergeleitet. 

Informationen zu Fortbildungsangeboten, die nur in digitaler Form vorliegen, werden per E-

mail verschickt und zukünftig auf der Lehr- und Lernplattform abgelegt. Informationen über 
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die Angebote der staatlichen Lehrerfortbildungen sind unter folgender Adresse erhältlich: 

www.lehrerfortbildung.bez-reg.detmold.nrw.de.  

Ferner kann die Lehrerfortbildungssuchmaschine des Ministeriums für Schule und Weiterbil-

dung des Landes NRW unter www.suche.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de genutzt 

werden. 

6. Bestandsaufnahme und Bedarf der technischen Ausstattung 
 

Das Marianne-Weber-Gymnasium ist auf dem Weg hin zu einer flächendeckenden Ausstat-

tung mit digitalen Endgeräten und der entsprechenden Gestaltung der Lehrräume.  

 

6.1. Bestandsaufnahme und technische Ausstattung am MWG 
 

Das MWG verfügt über mehrere Räume, die mit Computern ausgestattet sind. Hierzu zählen: 

- zwei Computerräume mit festen Arbeitsplätzen für jeweils 30 Schüler*innen (zu zweit 
an einem Gerät) 

- die Bibliothek mit 10 Schüler*innen-PCs, der Lehrer*innenarbeitsraum mit 4 Leh-
rer*innen-PC, Fachräume mit jeweils einem festinstallierten PC (3 Biologieräume (C01, 
C02, C04), 2 Physikräume (C07, C05), 2 Chemieräume (C12, C14), Erdkunderaum (B17), 
2 Musikräume (B08, B09), Kunstraum (B14)) 

- flexible Medienräume (C17 und A16a) mit einem Smart-TV und dem dazugehörigen 
Apple-TV, sowie jeweils einem Visualisierer, ein Raum für Fördermaßnahmen (A23) 
mit einem Smart-TV, Beamer sind in den Fachräumen (s.o.), in der Aula und in der 
Mensa zu finden 

 

Die Ausleuchtung an WLAN mittels Access-Points konnte am MWG (und der Wallschule) fast 

flächendeckend erreicht werden. Bisher reichen diese allerdings bei gleichzeitiger Nutzung 

mehrerer iPads nicht aus, um das problemlose Arbeiten mit z.B. Filmen zu gewährleisten. Aus-

geleuchtet sind damit folgende Bereiche: der Klassentrakt, der Naturwissenschaftliche Trakt 

(+ C11, C15), Lehrerzimmer und der Lehrer*innenarbeitsraum (V10). 

Im Sinne des zunehmenden Ausbaus sind Klassenzimmer (A04-A06; A17-A19; A27-A29) mit 

einem Smart-TV und einem Apple-TV ausgestattet.  

 

Weitere Ausstattung zur Ausleihe (Stand Mai 2020; wird fortlaufend erweitert): 

http://www.lehrerfortbildung.bez-reg.detmold.nrw.de/
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- iPad-Koffer (1 Koffer mit jeweils 16 Geräten) 
- Cube mit 10 iPads; zusätzlich 5 Lehrer*innen-/Ausleihgeräte mit installierter Class-

room-App, 
- zwei Cubes in C17 (mit 20 Geräten) 
- 1 Apple-TV; Laptops: 3 Laptops zum Ausleihen 
- CD-Player: 6 Geräte 
- Bluetooth-Lautsprecher (3) 
- 6 Stative für iPads 
- 4 Beamer 
- Stativ für Kamera 

 
Daten können über den NAS-Server (WLAN) gespeichert werden. Ferner gibt es z.Zt. die Mög-

lichkeit, dass man über das schulinterne Netzwerk (MNSpro/AixConcept) Daten speichert und 

austauscht.  

 

6.2. Bestandsaufnahme und technische Ausstattung Wallschule 
 

An der Wallschule gibt es 2 Medienwagen mit Visualisierer, Beamer, Laptop und Audioanlage.  

Beamer sind in den Räumen W32 und W13 installiert; Ausleuchtung an WLAN mittels Access-

Point soweit flächendeckend. Ein iPad-Koffer mit 16 Geräten ist zum Ausleihen an der Wall-

schule vorhanden.  

6.3. Lehr- und Lernplattform 
 

Aktuell und kurzfristig wurde die geplante Lehr- und Lernplattform (IServ) in ihrer Testversion 

installiert. Über diese Plattform läuft die Kommunikation zwischen den Kolleg*innen und den 

Schüler*innen. Die bisher genutzten Module sind: Ablage von Dateien, Stellen und Verwalten 

von Aufgaben, Austausch mithilfe des Messengers (Echtzeit) und des Forums, Verwalten 

durch Kalenderfunktion, Kommunikation mithilfe der Videokonferenz, Austausch durch E-

Mails.  

Laut IServ (www.iserv.eu) sind in der Schule vorwiegend vier verschiedene Bereiche der Nut-

zung von Bedeutung: Kommunikation (Adressbuch, E-Mail, Messenger, Forum, News), Orga-

nisation (Dateien, Klausurplan, Kalender, Buchungen, Stundenplan), Unterricht (Aufgaben, 

Onlinemedien, Texte, Klausurmodus, Gerätesteuerung, Rechnersperre, Videokonferenzen), 

Netzwerk (Benutzerverwaltung, Drucken, Softwareverteilung, Geräteverwaltung, Back up 

Server).  

http://www.iserv.eu/
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Bisher konnten nicht alle Module in ihrem ganzen Umfang genutzt werden. Ziel des Marianne-

Weber-Gymnasiums ist es, zeitnah auf die Vollversion von IServ umzusteigen und damit den 

Schulalltag nachhaltig zu verändern. Das Lernen auf Distanz hat uns alle vor Herausforderun-

gen gestellt und vor allem aufgezeigt, dass Lernen in der heutigen Zeit auch ein Lernen auf 

Distanz beinhaltet. Somit müssen Unterrichtsformate neu gedacht und Kommunikations- und 

Arbeitsweisen verändert werden. Eine Systematisierung von eben diesen zentralen Fähigkei-

ten ermöglicht eine Lern- und Lehrplattform wie IServ. Genannt sein mag an dieser Stelle eines 

der 4 Ks: Kollaboration. Kollaboratives Arbeiten bildet neben der Kommunikation (vgl. 4.1( 

eine zentrale Kompetenz, die Basis für die erfolgreiche Bewältigung neuer Aufgabenformate. 

Gemeinsames (auch gleichzeitiges) Arbeiten an einem Produkt kann hier als eine deutliche 

Neudefinition von Arbeitsprozessen in der Schule genannt werden.   

 

 

 

7. Nutzungsvereinbarungen  

7.1. Nutzungsvereinbarung schuleigner iPads  
 
Die Schüler*innen unterzeichnen die folgende Nutzungsvereinbarung:  

 

Schüler*in: ______________________   iPad-Nummer: __________ 

 

Vereinbarung zur Nutzung der schuleigenen iPads am Marianne-Weber-Gymnasium 

 

Im Rahmen der iPad-Nutzung des Marianne-Weber-Gymnasiums erhält die/der Schüler*in zu 

den nachstehenden Bedingungen ein Leihgerät sowie entsprechendes Zubehör (iPad WiFi, 32 

GB, Schutzhülle), welches zum Inventar der Schule gehört. Das Gerät darf von ihr/ihm für schu-

lische Zwecke genutzt werden. 

 

Die nachstehenden Bedingungen werden von der/dem Schüler*in und mindestens einer sor-

geberechtigten Person durch die Unterzeichnung als Grundlage der durch die Übergabe des 
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Leihgerätes begründeten Rechtsbeziehung zwischen dem Schulträger und den Unterzeich-

nenden anerkannt und stellen verpflichtende Richtlinien zur Nutzung des iPads dar. 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte: hanne.preiss@mwg-lemgo.schulserver.de 

 

Umgang mit dem Gerät und Haftungsfragen 

1. Die/der Schüler*in ist für den sorgfältigen Umgang mit dem iPad und dem überlassenen 

Zubehör verantwortlich. Für fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden und für den 

Verlust des ausgehändigten Gerätes hat er/sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-

gen zu haften. 

2. Der Schulträger behält sich vor, alle sonstigen Schäden bis zu einem Betrag von 350 € in 

Rechnung zu Stellen. 

3. Jeder Defekt am Gerät, gleich ob in Bezug auf die Hardware oder auf die Software, sowie 

der Verlust ist unverzüglich einer zuständigen Lehrkraft zu melden. 

4. Die Weitergabe des Tablets an Dritte ist nicht gestattet. 

5. Die Lehrkräfte des Marianne-Weber-Gymnasiums sind in Vertretung des Schulträgers be-

rechtigt, jederzeit die Herausgabe des iPads zur Einsicht und Prüfung zu verlangen. Bei 

begründeten Verdachtsfällen darf eine zuständige Lehrkraft in alle auf dem iPad gespei-

cherten Daten Einsicht nehmen. Darüber hinaus sind die Lehrkräfte berechtigt, die Rück-

gabe des iPads zu verlangen, sofern hierfür ein sachlicher Grund vorliegt. 

 

Einsatz des iPads 

 

1. Das iPad ist im Unterricht nur zur Bearbeitung der gestellten Aufgaben einzusetzen. Den 

Nutzungsvorgaben der Lehrkraft ist Folge zu leisten. Bei Regelverstößen kann die Arbeit 

mit dem iPad durch die Lehrkraft teilweise oder vollständig eingeschränkt, sowie die Her-

ausgabe des Tablets verlangt werden. 

2. Das Internet darf nicht zur Nutzung von pornografischen, verfassungsfeindlichen und 

sonstigen strafbewehrten Inhalten verwendet werden. 

mailto:hanne.preiss@mwg-lemgo.schulserver.de
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3. Der Internetzugang darf nicht zur Verbreitung von Informationen verwendet werden, die 

dem Ansehen der Schule Schaden zufügen könnten. Generell ist die Nutzung des Internet-

zugangs der Schule auf unterrichtliche Zwecke zu beschränken. 

4. Die Nutzung von Streaming-Diensten ist im Schulnetz untersagt. 

5. Die Grundeinstellungen des iPads dürfen nicht selbstständig verändert werden. 

6. Die von der Schule bereitgestellten Apps dürfen nicht gelöscht werden. 

7. Eine vorübergehende oder permanente Einschränkung des Funktionsumfangs des Geräts 

kann bei Bedarf erfolgen. 

8. Für die Aktualisierung des iPads (Updates der Apps sowie des Betriebssystems) ist die 

Schule verantwortlich. 

9. Für die Nutzungsbedingungen der Software sind die Anbieter verantwortlich. 

10. Diese Nutzungsvereinbarung gilt zusätzlich zur bestehenden Haus- bzw. Medien-nut-

zungsordnung der Schule. 

 

 

 

 

Hinweise zum Datenschutz: 

 

1. Bei der Internetnutzung ist auf einen sorgsamen Umgang mit den eigenen Daten sowie 

den Daten anderer zu achten. 

2. Die Schule behält sich im begründeten Verdachtsfall vor, die im schulischen Netzwerk pro-

tokollierten Verbindungsdaten auszuwerten. 

3. Das auf dem Gerät installierte Mobile Device Management (MDM) ermöglicht der Stadt 

Lemgo als Schulträger folgende Nutzerdaten einzusehen: Nutzer, IP-Adressen sowie instal-

lierte Apps. 

Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit mit dem iPad Privilegien und Verpflichtungen mit sich 

bringt, die über den Einsatz der bisher üblichen Medien im Unterricht hinausgeht. Je nach der 

Art und Schwere möglicher Vergehen gegen die Nutzungsvereinbarung sind schulische (oder 

sogar außerschulische Konsequenzen) möglich. 
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7.2. Nutzungsvereinbarung schuleigner iPads  
 
I. NUTZUNG DER TABLETS 

1. Die iPads sind vor allem für schulische Zwecke bestimmt. 
2. Die Nutzung während der Unterrichtszeit geschieht ausschließlich auf Anweisung der  

Lehrkraft, ansonsten ist das iPad in der Schultasche. 
3. Die Nutzung sozialer Netzwerke ist während der Schulzeit verboten. 
4. Computerspiele sind in der Schule nicht erlaubt. 

 
II. AUFGABEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

1. Das iPad ist mit geladenem Akku in die Schule zu bringen; der Eingabestift ist eben-
falls geladen. 

2. Die erforderliche Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) sind stets verfüg-
bar zu halten. 

3. Es muss genügend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit vorhanden sein. Bei 
fehlendem Speicherplatz müssen private Apps und Daten sofort gelöscht werden. 

4. Die Apps und Daten sind so zu organisieren, dass sie jederzeit schnell aufgefunden 
werden können. 

5. Einfache Kopfhörer / Headsets sind anzuschaffen und immer mitzuführen. 
 
III. PERSÖNLICHKEITSRECHTE 

1. Persönlichkeitsrechte, vor allem das Recht am eigenen Bild und der Schutz personen-
bezogener Daten, müssen jederzeit geachtet werden. 

2. Das Weiterverteilen von Dokumenten ist nur mit Erlaubnis des Urhebers gestattet. 
 
IV. INHALTE, DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT 

1. Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte auf dem Schulgelände sind verboten – 
es sei denn, sie dienen zu Unterrichtszwecken. 

2. Es dürfen keine Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte mit rassisti-
schen, pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverlet-
zenden oder nicht altersgemäßen Inhalten auf den iPad gespeichert sein. 

3. Der Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist auf dem Schul-
gelände verboten. 

4. Die Verwendung von iCloud für die Datenspeicherung ist zulässig. 
5. Die Verwendung einer eigenen Apple-ID ist vorgesehen. 
6. Besteht ein konkreter Verdacht, dass sich jugendgefährdende Bilder, Videos oder 

Texte auf dem elektronischen Gerät eines/einer Schüler*in befinden, ist die Lehrkraft 
berechtigt, das elektronische Gerät einzuziehen und die Eltern / Behörden zu infor-
mieren. 

 
V. HAFTUNG 

1. Die Schule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am Gerät.  
2. Die Schule übernimmt keine Haftung bei Diebstahl, ermöglicht aber den Einschluss 

der Geräte, wenn es die Unterrichtsgegebenheiten erfordern. 
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VI. PROTOKOLLIERUNG 
 

1. Während des Regelbetriebs der IT-Infrastruktur werden von verschiedenen Systemen 
(insbesondere von Servern und Firewalls) Verbindungsdaten (Datum, Uhrzeit, Adres-
sen von Absender und Empfänger, die Art der übertragenen Daten, das übertragene 
Datenvolumen usw.) protokolliert. 

2. Das Erheben dieser Protokolldaten ist für den sicheren und rechtskonformen Betrieb 
der IT-Infrastruktur notwendig. 

3. Die Protokolldaten werden ausschließlich zu folgenden Zwecken verwendet: 
• Gewährleistung der Sicherheit der IT-Infrastruktur 
• Analyse und Korrektur von Störungen, Ausfällen und Sicherheitsvorfällen 
• Optimierung der IT-Infrastruktur 

4. Die Protokolldaten werden nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Schü-
ler*innen und Lehrer*innen eingesetzt. 

5. Protokolldaten werden bis zu 90 Tage gespeichert. 
 
VII. KOMMUNIKATION 

1. Es ist verboten, sich als eine andere Person auszugeben. 
2. Es ist verboten, andere zu beleidigen oder zu bedrohen. 
3. Unnötige Nachrichten, die zu Ablenkung führen, sind zu unterlassen. 
4. Beim Schreiben von E-Mails ist auf die Form (Betreff, Anrede, Grußformel) zu achten. 
5. Nachrichten an Lehrkräfte mit unbekanntem Absender werden nicht geöffnet. 
6. Nachrichten dürfen auch nicht anonym versendet werden. 

 
 
VIII. AUFGABEN DER LEHRER*INNEN 

1. Die Lehrer*innen unterstützen die Schüler*innen dabei, die Regeln in dieser Nut-
zungsordnung einhalten zu können. Dazu informieren sie sie insbesondere über Per-
sönlichkeits- und Urheberrechte. 

2. Die Lehrkräfte achten die Persönlichkeitsrechte der Schüler*innen. Bild- und Tonauf-
nahmen dürfen nur für unterrichtliche Zwecke gemacht werden. 

3. Die Lehrer*innen nutzen die Möglichkeiten der elektronischen Datenspeicherung im 
pädagogischen Netzwerk nicht, um geheim Einblick in die Arbeitsergebnisse der 
Schüler*innen zu nehmen. Maßgabe ist hier der übliche Umgang mit analogen Ergeb-
nissen (Einsammeln von Mappen oder Heften). 

 
Verstöße gegen diese Regeln können die verantwortlichen Lehrkräfte durch einen zeitlich 
befristeten Ausschluss des/der Schüler*in von der Tablet-Nutzung und gegebenenfalls durch 
weitere Erziehungsmittel ahnden. 
 
IX. AUFGABEN DER ELTERN 

1. Die Eltern beschaffen/finanzieren das iPad und das gewählte Zubehör (je nach Finan-
zierungsmodell).  

2. Möglichst eine Bereitstellung eines drahtlosen häuslichen Internetzugangs (WLAN). 
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3. Es ist ggf. ratsam, eine Vereinbarung zur Mediennutzung mit den eigenen Kindern in 
deren Freizeit abschließen: www.mediennutzungsvertrag.de und 
www.klicksafe.de/eltern, um auch Bildschirmzeiten zu minimieren. 

4. Jugendliche brauchen einen ruhigen Schlaf! Nachts sollten Smartphone und Tablet/i-
Pad besser nicht im Kinderzimmer sein. 

5. Auf vielfältige Freizeitbeschäftigungen achten: Sport, Musik und Freunde. 
6. Eltern dienen als Vorbild bei der Mediennutzung. 
7. Gespräche mit Kindern über Onlineaktivitäten und -freundschaften. 
8. Gespräche mit Kindern über problematische Inhalte und Umgangsformen im Internet 

(Pornografie, Gewalt, (Cyber-) Mobbing); Bleiben Sie offen für die Fragen und The-
men Ihrer Kinder. 

 
 

WIE KÖNNEN UND SOLLEN DIE ELTERN DIE IPAD-NUTZUNG ZU HAUSE 
BEGLEITEN? 
1. Vereinbarung von Regeln für Bildschirm-Pausen, Unterstützung einer vielfältigen 

Freizeitgestaltung (Sport, Musik, Freunde, Kultur) 
2. Im Gespräch bleiben über Online-Erfahrungen 
3. Spiele und Lieblingsseiten im Netz gemeinsam mit Kind erproben 

 
[angelehnt an und verändert nach Informationen 
der GfdB im Juni 2020] 
 
 
 

8. Rechtliche Rahmenbedingungen 
 

Den Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern stellen sich inner- und außerschulisch im Umgang 

mit analogen und digitalen Medien beständig Fragen nach den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen von informationeller Selbstbestimmung und Regelungen zur Wahrung von Urheberrech-

ten, z.B.: 

 

 „Welche Regelungen gelten, wenn ich analoge oder digitale Kopien, Filmausschnitte 

oder Musik im Unterricht einsetze?“ 

 „Welche Daten darf ich an welchem Ort wie lange speichern?“ 

 „Was muss ich beachten, wenn ich z.B. ein Erklär-Video drehe oder Bilder in einer Prä-

sentation verwende?“   

 „Darf ich Personen bei schulischen Veranstaltungen fotografieren oder filmen?“ 

http://www.klicksafe.de/eltern
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Die Information der Beteiligten über die geltenden Regelungen erfolgt auf unterschiedlichen 

Wegen: 

 

Schüler*innen: 

Die implementierten Kernlehrpläne des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) für den neunjäh-

rigen Bildungsgang (G9) der Sekundarstufe I am Gymnasium formulieren bspw. in den Fächern 

Deutsch und Wirtschaft-Politik in dieser Hinsicht zentrale Kompetenzen und inhaltliche 

Schwerpunkte, die innerhalb des Fachunterrichts vermittelt werden. Hier besteht auch ein 

klarer Bezug zum Medienkompetenzrahmen NRW (vgl. „4.4 Rechtliche Grundlagen“). 

Am Marianne-Weber-Gymnasium nehmen zudem die Schüler*innen des Medienberatungs- 

teams ergänzend den Aspekt der rechtlichen Rahmenbedingungen in ihr Präventionsangebot 

auf. 

 

Eltern: 

Eltern werden bei der schulischen Anmeldung über die geltenden Bestimmungen des Daten-

schutzes in Kenntnis gesetzt. Sie erklären außerdem anlassbezogen ihre Einwilligung in die 

Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos und Videos ihres Kindes. 

Lehrer*innen:  

Die folgenden Übersichten wurden schulintern für den Dienstgebrauch erstellt. Sie bieten eine 

erste Orientierung hinsichtlich relevanter rechtlicher Rahmenbedingungen und wurden den 

Lehrkräften ebenso wie ausführlicheres, ergänzendes Informationsmaterial durch die Schul-

leitung digital zugänglich gemacht.   
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8.1. Nutzungsvereinbarung schuleigner iPads  
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8.2. Urheberrecht: Kopieren und Einscannen für den eigenen Unterrichtsgebrauch  
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8.3. Urheberrecht: Verwendung offener Lehr- und Lernmaterialien 
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8.4. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

 



                                                                          Medienkonzept  
         Stand  Juni 2020 

37 
 

8.5. Einwilligungserklärung Fotos/Videos 
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9. Medienberatungsteam 
 

9.1. Beteiligte 
 

Das Marianne-Weber-Gymnasium verfügt über ein Medienberatungsteam unter der Leitung 

von zwei Lehrkräften. Schüler*innen ab der Jahrgangsstufe 9 können sich für die Aufgaben 

des Teams bewerben. Aktuell umfasst dieses sieben Schüler*innen aus den Jahrgangsstufen 

9-Q1. 

 

9.2. Qualifikation 
 

Die Schüler*innen, die sich im Team engagieren wollen, werden zu sogenannten Medienbe-

rater*innen ausgebildet. Dazu erfolgen diverse Fortbildungsveranstaltungen in regelmäßigen 

Abständen. Zum einen finden verschiedene Rhetorik-Seminare in Kooperation mit dem Ju-

gendamt Lemgo und zum anderen eine Fortbildung unter der Leitung der Medienpädagogin 

Sabine Schattenfroh statt. Diese befähigen die Medienberater*innen dazu, Präventions-

workshops zu moderieren. Darüber hinaus werden team-interne Kompetenzen der Schü-

ler*innen via peer-to-peer-education erworben (Multiplikatoren-System).  

 

9.3.  Aufgaben  
 

Die Aufgaben des Medienberatungsteams sind sehr vielfältig. In erster Linie unterstützen die 

Medienberater*innen in unterschiedlichen Klassenstufen die Entwicklung fächerübergreifen-

der Kompetenzen des Medienkompetenzrahmens NRW. Diese ergänzen die obligatorische, 

im schulinternen Curriculum verankerte Vermittlung (z.T. fachspezifischer) Kompetenzen des 

Medienkompetenzrahmens (additiv). Aktuell wird an der Entwicklung von Modulen zu den 

Themen „Fake News“ (unterrichtlich angebunden an die Fächer Deutsch und Sozialwissen-

schaften), „Rechtliche Grundlagen“, „Gaming“ u.a. gearbeitet.  

Bereits erarbeitete Module zu den Themen „Sicherheit im Netz“, „Profilcheck“ und „Compu-

terführerschein“ werden zum einen in regelmäßigen Abständen in der Jahrgangsstufe 5 in den 
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Klassenleiter-Stunden und zum anderen am jährlich stattfindenden Tag der offenen Tür ange-

boten.  

Darüber hinaus können Schüler*innen, auch aus anderen Klassenstufen, sowie Lehrer*innen 

eine sogenannte „Notfallberatung“ in Anspruch nehmen. In der Sprechstunde des Beratungs-

teams wird individuell beraten. Weitere Angebote sind nachfrageorientiert.  

Neben den schulinternen Modulen bietet das Medienberatungsteam auch externe Präven-

tionsmodule in verschiedenen Lemgoer Grundschulen an.   

10. Evaluation 
 

Die Umsetzung und Fortschreibung des vorliegenden Medienkonzepts wird im Sinne eines 

Qualitätszirkels evaluierend begleitet: In regelmäßigen Abständen (mindestens einmal pro 

Schuljahr) wird von der Schulleitung, vertreten durch die Koordinatorin für Schulentwicklung, 

in Zusammenarbeit mit dem / der schulischen  Ansprechpartner*in für Evaluation der jeweils 

konkrete Evaluationsprozess geplant und umgesetzt. Bezogen auf Teilbereiche kann die Eva-

luation bei Bedarf auch in kürzeren zeitlichen Abständen durchgeführt werden. Dies ist bspw. 

im Hinblick auf die Pilotierung eines sog.  „Tablet-Jahrgangs“ geboten.  

Die Erhebung von Daten zur Analyse des Ist-Standes der Umsetzung erfolgt – je nach Teilas-

pekt des Konzepts – durch Umfragen und Befragungen der jeweils beteiligten schulischen 

Gruppen aus Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft. In der Regel werden Vertreter*innen der ge-

nannten Gruppen auch bei Sichtung und Auswahl der zu evaluierenden Bereiche einbezogen.  

Gegenstand der Evaluation sind die verschiedenen Aspekte des Medienkonzepts, den Teilka-

piteln des vorliegenden Überblicks entsprechend. Die Ergebnisse der Befragungen und Um-

fragen dienen dazu, Entwicklungsbedarfe zu identifizieren und im Anschluss daran Ziele der 

Weiterentwicklung fortschreibend zu formulieren. Auf die Planung und Durchführung darauf 

abgestimmter Maßnahmen folgt die erneute Evaluation usw.  

Die Zusammenhänge und Interdependenzen der einzelnen Teilbereiche sind bei Überprüfung 

und Fortschreibung des Medienkonzepts stets im Blick zu behalten, um ein zielgerichtetes, 

effektives und gleichsinniges Handeln zur Gestaltung und Umsetzung der Medienerziehung 

am Marianne-Weber-Gymnasium zu gewährleisten.  


