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0. Vorwort 
 

Selbstorganisiertes Lernen, lebenslanges Lernen, Lernen mit und über Digitale Medien 

- Themen, die uns als Lehrerinnen und Lehrer täglich umtreiben. Wir lernen längst 

nicht mehr nur aus Büchern und in der Schule. Unzählig sind die Angebote von 

Lernsoftware oder Online-Kursen. Aber gerade das Lernen mit solchen Angeboten 

muss geübt werden. Ziel der Medienbildung muss ein sicherer Umgang mit Medien 

sein. Wir müssen unsere Schülerinnen und Schüler (SuS) dazu befähigen, sich 

selbstständig Informationen zu beschaffen, diese mit anderen auszutauschen und sie 

kriteriengeleitet zu bewerten. Dazu gehört die Arbeit mit dem Computer, dem Handy 

oder dem Tablet. Eine große Aufgabe, der wir uns gern stellen wollen! 

1. Schule + Team 
 

Ausgangspunkt des Projektes war die Lehrerkonferenz am 07. Januar 2015 für das 

Besetzungsverfahren zur Schulleiterin von Frau Brand. Die Lehrerkonferenz endete 

mit der Abstimmung über die Bildung einer Arbeitsgruppe „Einführung eines 

Medienentwicklungsplans“. 

1.1 Kurzvorstellung der Schule 

 

Im Schuljahr 2018 / 2019 besuchen 107 Schülerinnen und Schüler in 11 Klassen in 

den Klassenstufen 1 – 10 die Schule. Sie werden von 15 Lehrerinnen und einem 

Lehrer unterrichtet. Weiteres Personal an der Schule sind: ein Hausmeister, eine 

Schulsachbearbeiterin, eine Schulsozialarbeiterin, eine Logopädin und eine 

Berufseinstiegsbegleiterin. 

Die Schule liegt in einer Neubausiedlung in Ludwigsfelde. Sie ist energetisch saniert 

worden und befindet sich äußerlich in einem guten baulichen Zustand. 

Unsere Schülerinnen und Schüler haben den Förderschwerpunkt „Lernen“ und werden 

nach dem Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1-10 für Berlin und Brandenburg 

unterrichtet. Neben den Lernschwierigkeiten weisen unsere Schülerinnen und Schüler 

immer öfter auch Verhaltensauffälligkeiten auf. Der oft niedrige sozioökonomische 
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Status ist für uns als Lehrer besonders im Hinblick auf die Arbeit mit digitalen Medien 

eine tägliche Herausforderung.1 

1.2 Teambildung 

 

Das Team „MEP“ hat sich im Juni 2015 zusammengefunden und besteht aus 

folgenden vier Personen: 

• Frau Hoemke 

• Frau Kraya 

• Frau Brand 

• Herr Schaefer 

 

Alle vier Personen nehmen regelmäßig an verschiedenen Fortbildungen zum Thema 

teil. Eine detaillierte Auflistung befindet sich in der folgenden Tabelle. 

 

Aufgaben Verantwortliche Person und Funktion 

Organisation Raum- bzw. Gerätebuchung nn 

Fortbildungsorganisation Frau Brand 

Verbrauchsmaterialbeschaffung (Druckerpapier, 

Toner usw.) 

Frau Weide-Machowiak 

Beschaffung Hardware und Software Team „MEP“ bereitet vor, LK stimmt darüber ab 

Ansprechpartner für die pädagogische Nutzung 

von digitalen Medien 

Frau Hoemke 

Administration von Lernplattformen (ich-will-

lernen.de, beroobi.de, …) 

Herr Schaefer 

kollegiale Hospitation Frau Brand 

 

 
1 siehe Auswertung Elternbefragung im Anhang 
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Grundlage unserer Überlegungen ist der  Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1-

10. Dieser ist zu Beginn des Schuljahres 2017/18 in Kraft getreten und sieht die 

fachübergreifende Realisierung der Medienbildung in allen Unterrichtsfächern 

verpflichtend vor. Das fachliche Fundament hierfür stellt das Basiscurriculum 

Medienbildung dar. „In diesem werden erstmals verbindliche Kompetenzen formuliert 

und durch konkrete Standards definiert, die für die Schülerinnen und Schüler zum 

Ende der Primar- und Sekundarstufe gelten. (aus: http://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/schule/medien-in-der-

schule/medienentwicklungsplanung/mep/medienfit/, Stand: 15.11.2018) 

Unser Medienentwicklungsplan ist angelehnt an die Handreichung 

„MEDIENENTWICKLUNGSPLANUNG für Schulen im Land Brandenburg Version 1.0“, 

herausgegeben im März 2012 durch das LISUM. 

2. Medienbildungskonzept 
 

Das Medienbildungskonzept unserer Schule soll ein pädagogisch sinnvoller Leitfaden 

zur Förderung medialer Kompetenzen im schulischen Kontext sein, aus dem die 

langfristige Ausrichtung und Zielsetzung der Schule gerade in Hinsicht auf den 

digitalen Wandel der Gesellschaft erkennbar wird. Die Bedürfnisse der SuS sollen 

dabei ebenso Ausdruck finden wie die Wünsche und Vorstellungen der Erwachsenen, 

hier vor allem der Lehrkräfte und Eltern. 

Laptops. iPads, Convertible PCs und feste Computer unterstützen die alltäglichen 

Lernprozesse in unterschiedlichen Fächern. Diese Einbindung motiviert und 

unterstützt das individuelle Lernen. Die Schüler lernen diese zu nutzen und erweitern 

damit ihre eigenen Kompetenzen. Die Individualisierung des Lernens wird durch das 

selbstständige und selbsttätige Lernen am Computer unterstützt und bietet zusätzliche 

Möglichkeiten des Förderns und Forderns. Rückmeldung und Erfolgskontrolle sind 

gesichert und von der Lehrkraft unabhängig. Kleingruppenarbeit wird durch 

Speichermöglichkeiten und Präsentationsformen über einen Beamer für alle 

zugänglich gemacht. In unserer Förderschule ist das Angebot, mit Medien zu arbeiten, 

eingebettet in eine Vielzahl von Lernszenarien und findet in diesem Zusammenhang 

seine Berechtigung und Gewichtung. 

 

http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/startseite/
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/b-fachuebergreifende-kompetenzentwicklung/basiscurriculum-medienbildung/bedeutung/
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/b-fachuebergreifende-kompetenzentwicklung/basiscurriculum-medienbildung/bedeutung/
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/schule/medien-in-der-schule/medienentwicklungsplanung/mep/medienfit/
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/schule/medien-in-der-schule/medienentwicklungsplanung/mep/medienfit/
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/schule/medien-in-der-schule/medienentwicklungsplanung/mep/medienfit/
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Die Lehrkraft nimmt in diesem Szenario zunehmend die Rolle des Lernbegleiters ein 

und schafft sich durch diese Organisation des Lernens Freiräume für die spezifische 

Begleitung der Kinder. Wir sind überzeugt, dass der Einsatz von digitalen Medien im 

Unterricht an unserer Förderschule die Individualität der SuS besonders gerecht wird. 

Der Einsatz digitaler Medien verbessert die Selbststeuerung von Lernprozessen und 

kann effizient Rückmeldung über den Lernerfolg geben. 

Ich-will-lernen.de ist ein Internet-Lernportal für Jugendliche der Klassen 9 und 10 auf 

den Niveaustufen E bis F. Es gibt die Möglichkeit verschiedene Lernbereiche zu 

bearbeiten. Die SuS der 10. Klasse bearbeiten die Lernbereiche „Abschluss- und 

Beschäftigungsfähigkeit / Schulabschlüsse“ sowie „Leben und Geld“. 

Im Lernbereich „Abschluss- und Beschäftigungsfähigkeit / Schulabschlüsse“ können 

sich die SuS in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch sowie Berufliche 

Orientierung auf ihren Schulabschluss vorbereiten. 

Der Lernbereich „Leben und Geld“ bietet Übungen zu Themen rund um die 

Ökonomische Grundbildung an. Er setzt an konkreten ökonomisch geprägten 

Lebenssituationen der SuS an und bietet Inhalte zu den Themen: Haushalt, Arbeit, 

Arbeitslosigkeit, Schulden, Konsum, Bankgeschäfte und Vorsorge/Versicherungen. 

Nach der Anmeldung der SuS im Bereich Abschluss- und Beschäftigungsfähigkeit 

gelangen sie auf den Lernplan, der in Form eines Spielbretts dargestellt ist. Pro Fach 

gibt es einen Spielstein (grün= Mathe, gelb= Deutsch; violett= Englisch). Wenn die 

SuS einen der Spielsteine mit der Maus anklicken, gelangen sie zum Diagnostiktest. 

Hier werden sie aufgefordert, sich zunächst selbst einzuschätzen, bevor sie einige 

Aufgaben, basierend auf ihrer Selbsteinschätzung, zur Bearbeitung angeboten 

bekommen. Außerdem werden die SuS entsprechend des Diagnostiktestergebnisses 

in ihre Lernstufe (von 1 bis 10) eingeordnet. Die Weiterarbeit erfolgt auf dieser 

Grundlage individuell und adaptiv. 

Aber nicht nur „ich-will-lernen.de“ bietet den SuS eine gute Gelegenheit, ihr Wissen zu 

testen und Informationen auf andere Art und Weise aufzunehmen. Auch www.prezi.de 

ist gut geeignet, Lernergebnisse zu dokumentieren und für die Mitschüler zu 

präsentieren. Unsere Schule nimmt jährlich an einem Zeitschriftenprojekt der Stiftung 

Lesen teil. Hier sollten sich die SuS für eine Zeitschrift entscheiden und einen 

interessanten Artikel vorstellen. Für die Präsentation nutzten sie eine durch die 

Lehrkraft gestaltete Vorlage auf ebendieser Präsentationsplattform, welche sie mit 

ihrem Inhalt füllen konnten. Anschließend hielten die SuS vor der Klasse einen kurzen 

http://www.prezi.de/
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Vortrag über den gewählten Artikel. Des Weiteren werden verschiedene 

Präsentationssoftware für die zu leistenden Facharbeiten in den Jahrgangsstufen 10 

genutzt. Nach der VV Sonderpädagogik ist es möglich, für die Abschlussarbeiten in 

Klasse verschiedene Leistungen zu erbringen. Diese können in Form eines Portfolios, 

einer Facharbeit in schriftlicher Form oder einer anderweitig vergleichbaren Leistung 

erbracht werden. Die Erfahrungen aus den vergangenen Schuljahren haben gezeigt, 

dass die Schüler gute Leistungen in Form einer Präsentation zu einem selbst 

gewählten Thema erbringen. Hierzu nutzen sie vermehrt PowerPoint oder ähnliche 

Programme. 

Außerdem werden die vorhandenen fünf iPads regelmäßig im Unterricht eingesetzt. 

Dies geschieht beispielsweise, wie oben bereits angedeutet, im Englischunterricht 

durch die Nutzung der App „Tellagami“. Die SuS nutzen ihren erworbenen Wortschatz 

und wenden diesen bei der Beschreibung eines Avatars an. Das Ergebnis wird allen 

Mitschülern zur Verfügung gestellt. Für den Englischunterricht befindet sich auf jedem 

dieser fünf iPads ein Wörterbuch, welches die SuS für Übersetzungsübungen nutzen. 

Die iPads finden aber auch ihren Einsatz bei der Erstellung von Mindmaps durch die 

Applikation „Mindly“. Hier können beispielsweise Erkenntnisse aus Lerninhalten neu 

sortiert oder zusammengefasst werden. Konkret kam die App „Mindly“ im 

Deutschunterricht der Jahrgangsstufe 8 bei der Erarbeitung zweier Ganzschriften 

(„Robinson Crusoe“ und „Ich bin doch selbst noch ein Kind“) und im Fachunterricht 

Naturwissenschaften der Jahrgangsstufe 7 bei den Themen „Unser Blut hat viele 

Aufgaben“ und „Unsere Atmungsorgane“ zum Einsatz. 

Außerdem seien an dieser Stelle folgende Applikationen für das iPad erwähnt, die 

immer wieder im Unterricht eingesetzt werden: 

 

ComicLife Erarbeitung von Leseinhalten in Deutsch und 

Englisch in Form von Comics 

Captions Erarbeitung von Dialogen ebenfalls in Form von 

Comics in Deutsch und Englisch 

Kamera zur Erstellung von Videos z.B. bei Exkursionen oder 

Klassenfahrten oder auch bei der Erstellung der 

Facharbeiten in Klasse 10 

iMovie Bearbeitung der selbst erstellten Videos 
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Pizza 1-7 Übungsaufgaben in Mathematik zum Thema 

Bruchrechnung 

König der Mathematik Kopfrechnen 

Diagramm Generator Hier können die SuS eigene kleine Diagramme mit 

selbst gesammelten Daten erstellen und die 

Ergebnisse ablesen üben. 

Google Expeditionen Hier können mittels Smartphone von der Lehrkraft 

geführte Exkursionen in verschiedene Bereiche 

unternommen werden, welche den Schülerinnen und 

Schülern sonst nicht zugänglich wären. Allerdings ist 

ein stabiles, für die SuS zugängliches W-Lan 

erforderlich. 

Taschenrechner Um weitere Funktionen an einem Taschenrechner 

kennen zu lernen, können die SuS diese App 

verwenden. 

 

Letztlich bleibt festzuhalten, dass sowohl der PC und das Internet als auch das iPad 

und die Laptops vielfältige Möglichkeiten bieten, den SuS neue Zugänge zu den 

Lerninhalten zu ermöglichen. Hier ist der erhöhte Motivationsfaktor besonders zu 

erwähnen. Denn natürlich können die oben genannten Inhalte auch anderweitig 

vermittelt werden, über ein elektronisches Gerät ist der Zugang jedoch deutlich 

erleichtert. Außerdem bieten v.a. die iPads auch immer wieder gute Möglichkeiten, den 

Unterricht individuell auf die jeweiligen Niveaustufen der SuS anzupassen und zu 

differenzieren. 

Abschließend sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass ab dem Schuljahr 2019/2020 

das Diagnosetool ILEA plus in den Jahrgangsstufen 1-8 zum Einsatz kommt. Hier 

bearbeiten die Schülerinnen und Schüler am PC adaptive Aufgaben, auf deren 

Grundlage ein individueller Förderplan erstellt werden kann. Dieser ist die essentielle 

Grundlage für individualisiertes und differenziertes Unterrichten. ILEA plus ist zwar 

nach dem aktuellen Rahmenlehrplan für Grundschüler normiert, da hier jedoch die 

Niveaustufen A bis D zu Grunde gelegt werden, kann das Programm auch an der 

Schule mit Förderschwerpunkt Lernen zum Einsatz kommen. Auch hier sind die oben 

genannten Niveaustufen die Grundlage der Anforderungen. Die Ergebnisse stehen 

dann jeder Kollegin/ jedem Kollegen zur Verfügung. 
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2.1 Rolle der Medien 

 

Digitale Medien prägen zunehmend den beruflichen als auch den privaten Bereich 

unseres Lebens. Die Veränderungen von Arbeitsprozessen, Kommunikationswegen, 

Infrastrukturen und Informationsbeschaffung haben weitreichende Folgen, auch für 

das Leben und Lernen unserer Schülerinnen und Schüler. Ein kompetenter und 

reflektierter Umgang mit den Möglichkeiten der digitalen Medien wird ihre 

Teilhabechancen, sowohl im beruflichen als auch sozialen Bereich, mitbestimmen und 

zählt deshalb zu den Schlüsselkompetenzen, die es zu vermitteln gilt. Lernen im 

digitalen Wandel stellt uns als Schule vor die Herausforderung unterschiedliche 

Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln und unsere Schülerinnen 

und Schüler auf eine Berufswelt vorzubereiten, die immer mehr projektorientiertes, 

eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten fordert, das durch digitale 

Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt wird. Um dies zu 

gewährleisten, müssen wir uns sowohl mit neuen Inhalten auseinandersetzen als auch 

neue Lern- und Lehrformen mit in den Blick nehmen. Gleichzeitig bieten sich gerade 

durch die digitalen Medien Chancen individuelle Förderung – nicht nur im 

Zusammenhang mit Inklusion – und selbständiges Lernen zu optimieren. Ziel des 

Medienkonzepts ist es, die anwendungsbezogenen, gestaltenden Kompetenzen 

einerseits und das Erlernen eines mündigen Umgangs mit neuen Medien andererseits 

miteinander zu verknüpfen, um unsere SuS auf ein selbstbestimmtes und 

mitbestimmendes Leben in einer sich immer weiter verändernden Welt vorzubereiten. 

2.2 Mediennutzungsverhalten der Schülerinnen und Schüler 

 

Das Smartphone ist aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen kaum mehr 

wegzudenken bescheinigt der Branchenverband Bitkom in einer seiner neuesten 

Befragungen. „2014 hat nur jedes fünfte Kind zwischen sechs und sieben Jahren ein 

Smartphone genutzt. Heute macht das mehr als jedes zweite. Und bei den etwas 

älteren Kindern ist das Handy quasi Pflicht, sagt Bitkom-Präsident Achim 

Berg.“(https://www.deutschlandfunk.de/bitkom-studie-jugendliche-ein-leben-ohne-

smartphone-ist.769.de.html?dram:article_id=449968, Stand: 31.05.2019) 

Soziale Medien gehören zum Alltag der überwiegenden Mehrheit von Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in Deutschland. Nur 7 Prozent der 14- bis 24-Jährigen geben 
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an, keinerlei soziale Medien zu nutzen. (vgl.: https://www.vodafone-

stiftung.de/uploads/tx_newsjson/Vodafone_Stiftung_Engagiert_aber_allein_18_01.pd

f, Stand: 30.05.2019) Sämtliche soziale Medien – vor allem Youtube, Instagram und 

Snapchat – werden intensiver von den jüngeren Befragten genutzt. Auf Facebook 

dagegen sind mehr als doppelt so viele der 18- bis 24-Jährigen im Vergleich zu den 

14- bis 17-Jährigen regelmäßig aktiv. 

Jeder fünfte Jugendliche gibt an, dass schon einmal (absichtlich oder versehentlich) 

falsche oder beleidigende Inhalte über die eigene Person per Handy oder im Internet 

verbreitet wurden. „Jungen (22 %) sind hier etwas häufiger betroffen als Mädchen (15 

%), der größte Anteil Betroffener ist unter den 16- bis 17-Jährigen (25 %, 12-13 Jahre: 

13 %, 14-15 Jahre: 20 %, 18-19 Jahre: 17 %). Die Wahrscheinlichkeit, betroffen zu 

sein, ist unter den Jugendlichen mit formal niedrigerem Bildungshintergrund höher (22 

%) als bei Jugendlichen mit formal höherem Bildungsniveau (16 %).“ 

(https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM_2018_Gesamt.pdf, 

Stand: 30.05.2019) 

In der Schule wird der Umgang mit Falschnachrichten und Hasskommentaren kaum 

thematisiert, dabei wünschen sich drei Viertel der Schülerinnen und Schüler mehr 

Aufklärung hierzu im Unterricht. Gegenwärtig recherchieren die Meisten ihre Fragen 

zu Social Media allein im Netz. ((vgl.: https://www.vodafone-

stiftung.de/uploads/tx_newsjson/Vodafone_Stiftung_Engagiert_aber_allein_18_01.pd

f, Stand: 30.05.2019) 

In den oben zitierten Studien kommen SuS mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt Lernen nicht vor. Wenn die JIM- Studie von „Jugendlichen mit 

formal niedrigerem Bildungshintergrund“ spricht, meint sie SuS mit einem Haupt- oder 

Realschulabschluss. (vgl.: 

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM_2018_Gesamt.pdf, 

Stand: 30.05.2019) 

Die Betreuung der Facharbeiten der 10. Klassen hat gezeigt, dass alle SuS der 10. 

Jahrgangsstufe ihre Facharbeit nicht hätten zu Hause an einem Rechner schreiben,  

geschweige denn im Netz recherchieren können. Durch den niedrigen 

sozioökonomischen Status ihrer Eltern sind SuS abgehängt, sie haben wenig 



Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Ludwigsfelde 

11 
 

Möglichkeit der digitalen Teilhabe. Die Elternbefragung2 während der CORONA 

Pandemie zeigt dies auch deutlich.  

2.3 Bestandsaufnahme der Medienbildung (IST-Zustand) 

 

Folgende technische Ausstattung kann an der Schule von Schülerinnen und 

Schülern genutzt werden: 

• 2 interaktive Whiteboards 

• 14 Computer 

• 5 iPads 

• 14 Laptops 

• 1 Drucker 

• 13 festen Beamer 

• 1 mobiler Beamer 

• 2 Musikboxen 

2.4 Medienpädagogische Zielsetzungen 

 

„Kinder und Jugendliche leben in einer durch Medien wesentlich mitbestimmten Welt, 

wobei der Einfluss von Medien in allen Lebensbereichen weiter zunehmen wird. Diese 

Entwicklung stellt die Informationsgesellschaft und das Bildungssystem vor immer 

neue Herausforderungen. Medien dienen der Verbreitung von Informationen, Inhalten 

und Botschaften durch Sprache, Text, Töne, Bilder und Bewegtbilder, unterstützen 

Kommunikations- und Verständigungsprozesse und erweitern die individuellen 

Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen. Zugleich werden durch Medien auch Werte, 

Normen, Orientierungen und Weltanschauungen vermittelt.“3 

Die Medienbildung an Schulen umfasst grundsätzlich jegliche Art von Medien, von 

denen die SuS umgeben sind. Aber gerade die digitalen Medien stellen für Schulen 

eine große Herausforderung dar, da sie sich fortlaufend verändern und neue 

Nutzungsmöglichkeiten entstehen. An dieser Stelle sollen explizit die elektronischen 

 
2 siehe Auswertung Elternbefragung im Anhang  
3 RLP Berlin Brandenburg Teil B Fächerübergreifende Medienbildung, Basiscurriculum Medienbildung, S. 12 
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Medien beleuchtet werden, da die analogen Medien im SchiC ausdrücklich Erwähnung 

finden. 

Medienpädagogische Zielsetzungen bedürfen eines dauerhaften Prozesses, der stetig 

an die gesellschaftlichen, technischen und individuellen Anforderungen angepasst 

werden muss. Daher ist es selbstverständlich, dass das vorliegende Konzept in 

regelmäßigen Abständen evaluiert, erweitert und optimiert werden muss. An dieser 

Stelle sollen die Kompetenzbereiche des Basiscurriculums Medienbildung4 benannt 

werden, an denen sich der aktuelle Prozess orientiert. Die Standards, welche den 

einzelnen Kompetenzbereichen zugeordnet werden, finden sich im Anhang (Anlage 

1). Hier erfolgt die Konkretisierung für unterrichtliche Vorhaben. 

Kompetenzbereiche 

Informieren 

Kommunizieren 

Präsentieren 

Produzieren 

Analysieren 

Reflektieren 

 

Die Vorgaben des Curriculums und die fachliche Expertise der Kolleginnen und 

Kollegen machen die Fachkonferenzen zum sinnvollen Ausgangspunkt bei der 

Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplans, da der Umgang mit Medien immer 

eine inhaltliche Anbindung an die Fächer benötigt. 

Im Anhang findet sich eine Jahrgangsstufenplanung, aus der ersichtlich wird, dass die 

Ziele des Basiscurriculums systematisch umgesetzt werden. 

 

 
4 vgl. ebd. 
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2.5 Planung der zukünftigen Medienbildung (SOLL-Zustand) 

 

Wie aus der Matrix des IST-SOLL-Zustandes ersichtlich wird, können bisher nur 

wenige Ziele des Basiscurriculums erreicht werden. Das liegt unter anderem auch 

daran, dass die vorhandenen Ressourcen an unserer Schule bisher so knapp waren, 

dass eine kontinuierliche Medienbildung nicht gewährleistet werden konnte. 

Zu einem einheitlichen Handeln auf der Grundlage eines gemeinsamen Konzeptes 

gehört des Weiteren, dass die grundlegenden Voraussetzungen bei allen Lehrkräften 

vorhanden sind. Hier besteht Fortbildungsbedarf. 

Wichtig ist nicht nur, dass für alle Schülerinnen und Schüler Computerarbeitsplätze, 

iPads und Laptops zur Verfügung stehen, diese müssen auch stabil mit dem Internet 

verbunden werden können. Bisher ist das in der Schule vorhandene WLAN noch  nicht 

immer stabil. Dass alles erschwert die Arbeit an und mit digitalen Medien enorm, 

sodass der Einsatz von digitalen Medien eher vermieden als probiert wird. Das hat 

nicht zuletzt auch mit den besonderen Bedürfnissen von Schülern mit dem 

Förderschwerpunkt Lernen zu tun. Immer häufiger treten hier auch Besonderheiten im 

Verhalten auf, sodass auf einen gut strukturierten Unterricht diese besonders 

angewiesen sind. Jegliche Störung des geplanten Ablaufs führt zu Störungen des 

Unterrichts, bei der viel Zeit vergeudet wird. 

Zur Durchführung von Projekttagen hat sich ein Kollegenteam gefunden, das diese 

Projekttage planen und in den entsprechenden Klassenstufen durchführen. Auf Grund 

der aktuell 

. Auch hier ist zunächst eine Abstimmung innerhalb der Lehrerkonferenz notwendig. 

Die unterrichtsimmanente Einbindung der Ziele des Basiscurriculums hängt stark von 

der Ausbildung des Kollegiums ab. Da hier die Voraussetzungen z.T. erfüllt sind, kann 

eine Umsetzung zeitnah erfolgen. Bei Kollegen, deren Vorkenntnisse nicht 

ausreichend sind, um mit Schülerinnen und Schülern an digitalen Medien zu arbeiten, 

wird die Umsetzung erst mittel- bis langfristig möglich sein. 

Zur Umsetzung der unterrichtsimmanenten Themen ist ein Fortbildungskonzept 

notwendig, dass sich an den individuellen Voraussetzungen der Kollegen orientiert. 

Hierzu sollten in einer Lehrerkonferenz die nötigen Beschlüsse getroffen und weitere 

Vorhaben geplant werden. 
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2.6 Abgeleitete Anforderungen 

 
Um das Medienbildungskonzept in unserer Einrichtung adäquat umsetzen zu können, 

bedarf es folgender Anschaffungen: 

• Geeignete Lösung zum Verwalten der iPads (Mobile Device Management) 

• Infrastruktur zum Laden und Aktualisieren der Geräte 

• Access Points, um die Schule mit einem im Wirkungsgrad ausreichenden 

WLAN auszustatten 

• weitere mobile Endgeräte, um mit allen Schülern einer Klasse gleichzeitig 

arbeiten zu können: 11 weitere iPads und 10 weitere Laptops 

  

Ziele/ Themen Verantwortlich Zeitraum der 

Umsetzung 

  

  Schuljahr 19/20 Schuljahr 20/21 Langfristig 

umzusetzen 

Fortbildung des 

Kollegiums 

 Ermittlung der 

Bedarfe und erste 

Fortbildungen 

(SchilF, Lisum 

o.ä.) 

Fortbildungen  

Einrichtung der 

Projekttage in den 

Klassenstufen 5-10 

 Lehrerkonferenz 

und 

Durchführung 

  

unterrichtsimmanente 

Umsetzung  

unterrichtende 

Lehrkraft 

Lehrkräfte, deren 

Voraussetzungen 

erfüllt sind 

Lehrkräfte, bei 

denen 

Fortbildungsbedarf 

besteht 

 



Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Ludwigsfelde 

15 
 

3. Ausstattungs- und Betriebskonzept 

3.1 Bestandsaufnahme (IST-Stand) 

 
Eine tabellarische Übersicht zu den verfügbaren PC-Arbeitsplätzen und speziellen 

Mediengeräten befindet sich in der Anlage 2. Die Technik im 2004 entstandenen 

Computerraum wurde 2013 erneuert. Alle Arbeitsplätze verfügen über einen 

Netzwerkanschluss mit Internetzugang und sind durch einen Hardware-Clientschutz 

(Dr. Kaiser Karte) vor Manipulationen geschützt. 

In den vergangenen Jahren entstand zunehmend der Wunsch mit den SuS interaktiver 

zu arbeiten. Neben zwei bereits im Jahr 2010 angeschafften interaktiven Tafeln 

entstand 2017 ein Raum, der mit einem fest installierten Beam er und Leinwand 

ausgestattet wurde. Bislang konnten 11 mobile Geräte angeschafft werden, die ihr 

Bild/Ton per Funk zum Beamer übertragen können. Mithilfe der Touchfunktion auf den 

mobilen Geräten ist eine vergleichbare Nutzung wie mit einer interaktiven Tafel 

möglich. 

Alle PC-Arbeitsplätze werden im Zyklus von 5-7 Jahren erneuert und besitzen deshalb 

mit den eingesetzten Softwarekomponenten die benötigte Aktualität. 

Den 107 SuS der Schule stehen insgesamt 14 Geräte im Schulnetz sowie 11 mobile 

Geräte zur Verfügung, was einer Quote von 4,3 Schülern pro Gerät entspricht. 

Alle Verwaltungsräume und das Computerkabinett sind über das lokale Netzwerk 

(strukturierte Verkabelung: zentrale Verteilung) mit dem Datenschrank im 

Computerraum, worin die meisten zentralen LAN-Komponenten untergebracht sind, 

verbunden. Eine schulgeeignete Router-Firewall-Lösung sorgt für die notwendige 

Netztrennung zwischen Schule und Verwaltung, bietet Internetsicherheit und stellt 

einen Jugendschutzfilter zur Verfügung. Ein Server steht weder im Schul- noch im 

Verwaltungsnetz zur Verfügung. Alle Arbeitsstationen arbeiten mit lokalen anonymen 

Anmeldungen, die Dateiablage erfolgt auf einer Netzwerkfestplatte (NAS), welche 

täglich auf einer weiteren Netzwerkfestplatte räumlich getrennt gesichert wird. 

Seit 2013 kann an einem Punkt zusätzlich ein einfaches WLAN genutzt werden. Die 

mögliche Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 150 Mbit/s. Die Sicherheit im 

WLAN wird durch WPA2-Verschlüsselung gewährleistet. 
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Für die Internetnutzung steht der Schule aktuell ein VDSL-Anschluss mit einer 

Bandbreite von 250 Mbit/s über die Router-Firewall-Lösung zur Verfügung. Es ist 

bereits jetzt zu erkennen, dass das Potenzial der immer häufiger genutzten mobilen 

Geräte ohne professionelles WLAN nicht vollends ausgeschöpft werden kann. 

3.2 Service- und Betriebskonzept 

 
Die Betreuung von Netzwerk und Arbeitsplätzen liegt in der Verantwortung des 

Schulträgers. Eine ausgewählte Lehrkraft der Schule (PONK) fungiert als 

Kontaktperson zur ausführenden Servicestelle (Schulträger, IT-Service). Alle 

Anforderungen und Störungsmeldungen werden beim PONK gesammelt. Ist externe 

Hilfe notwendig, wird eine Störungsmeldung in qualifizierter Form zum Schulträger 

weitergeleitet. Die Störungsbeseitigung durch den Schulträger erfolgt arbeitsteilig 

zwischen Kollegen des Landkreises und einer vertraglich gebundenen Servicefirma. 

Die Koordinierung ist Aufgabe der IT-Serviceabteilung des Landkreises. 

Das vorhandene Betriebskonzept ist eine weitere Voraussetzung für einen stabilen 

Betrieb der Schul-IT. So existieren eine Nutzungsordnung für schulische und private 

Computer und ein Raumnutzungsplan. Präventive medienerzieherische Maßnahmen 

unterstützen die medienpädagogische Arbeit in der Schule und werden regelmäßig in 

allen Klassenstufen bezogen auf unterrichtliche Schwerpunkte durchgeführt. Für die 

unterrichtliche Nutzung der Medien sind vorrangig die Schulleitung und die 

Fachbereiche verantwortlich. 

Die Bestandsverwaltung wird mit Hilfe einer Inventar-Datenbank beim IT-Service des 

Schulträgers ausgeführt. Die Organisation von Garantiereparaturen, 

Serviceleistungen, die Beschaffung der IT-Ausstattung, der Gerätetausch und 

sonstige IT-Installationsleistungen liegen ebenfalls in der Verantwortung des 

Schulträgers. Für die Verwaltung und Ablage der Softwaredokumentationen ist die 

Schule und für die Ablage der Lizenzen zusätzlich der Schulträger verantwortlich. 

3.3 Bedarfsanalyse (SOLL-Stand) 

3.3.1 Ausstattungsbedarf 

 
Auf der Basis des pädagogischen Medienkonzeptes wurde die 

Ausstattungskonzeption entwickelt. Hierbei kann am erreichten technischen Standard 

aufgesetzt werden. An der bewährten Geräte- und Strukturkonzeption für 
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Netzwerkbereitstellung und Router-Firewall-Lösung wird festgehalten. Das Schul-

Netzwerk steht im Computerraum und das Verwaltungs-Netzwerk in allen von Lehrern 

und Verwaltungsmitarbeitern genutzten Räumen zur Verfügung. 

Um den zukünftigen Anforderungen zur Nutzung von mobilen Endgeräten gerecht 

werden zu können, bedarf es der Einrichtung eines professionellen controllerbasierten 

WLANs. Eine Ausleuchtung der Räumlichkeiten der Schule als Planungsgrundlage 

von baulichen Maßnahmen und der Beschaffung von Accesspoints erfolgte im 1. 

Quartal 2019. Die Umsetzung der notwendigen baulichen Maßnahmen und 

Inbetriebnahme sind durch den Schulträger sichergestellt. Zum Betrieb des 

softwarebasierten WLAN-Controllers ist ein geeignetes Gerät anzuschaffen. 

Der derzeit verwendete Internetanschluss ist für die zukünftig zu betrachtende 

Geräteanzahl sowie die Entwicklung zu immer mehr Onlineangeboten ausreichend 

und steht der Schule seit Juni 2019 zur Verfügung. 

Ausgehend vom aktuellen Stand der Medienbildung und den benannten Aufgaben des 

Basiscurriculums Medienbildung soll der erreichte technische Standard einiger 

Klassenräume für weitere Unterrichtsräume übernommen werden. In allen 

schwerpunktmäßig genutzten Räumen soll je ein festinstallierter Beamer plus WLAN-

Adapter plus Leinwand zum Einsatz kommen. Hierbei soll die bewährte Hardware des 

bereits ausgestatteten Raumes gewählt werden. Dies minimiert die Einarbeitungszeit 

und den Schulungsaufwand und führt zu einer hohen Nutzerakzeptanz. Um der 

pädagogischen Anforderung der ortsunabhängigen Nutzung und individuellen 

Verfügbarkeit zu entsprechen, soll zukünftig verstärkt auf geeignete mobile Endgeräte 

orientiert werden. Dementsprechend ist der Einsatz von weiteren 21 Geräten zuzüglich 

geeigneter Aufbewahrungs- und Transportmedien geplant. Damit steht jedem Schüler 

einer Klasse in einer Unterrichtseinheit ein eigenes Gerät gleichen Standards zur 

Verfügung. Nach der geplanten Beschaffungsmaßnahme verändert sich der Kennwert 

Anzahl Schüler pro Computer auf 2,3. 

Der sich damit erweiternde Gerätepark soll zukünftig auf eine moderne Weise 

verwaltet werden. Bisher existierte lediglich ein Clientschutz, um die Geräte vor 

Manipulationen zu schützen. Die softwareseitige Pflege muss bislang an jedem Gerät 

einzeln durchgeführt werden. Um diese „Turnschuhadministration“ abzuschaffen, ist 

die Anschaffung eines kleinen Servers notwendig, der neben der Möglichkeit einer 

zeitgemäßen Softwareverteilung auch viele pädagogisch sinnvolle Funktionen 
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bereitstellt. Auf diesem Gerät kann auch der WLAN-Controller installiert werden. 

Strukturell soll der Raum, in dem sich bereits der Schulrouter befindet, mit einem 

Netzwerkschrank ausgestattet werden, um dort alle sicherheitsrelevanten Geräte 

sowie Technik aus dem Computerraum unterzubringen. Damit sinkt das 

Manipulationsrisiko und die Schule erreicht ein neues Sicherheitslevel. 

In Zusammenarbeit mit der Schule und unter Einbezug der Ergebnisse des HPI-

Cloudprojekts wird für einzusetzende Lernsoftware und online-Medien nach 

geeigneten Standards gesucht. Der Schulträger prüft, welche zeitgemäßen flexiblen 

Beschaffungsvarianten für angebotene Lizensierungsverfahren ermöglicht werden 

können. Der Ausbau webbasierter Softwarenutzung überwindet den Medienbruch und 

minimiert den Installationsaufwand für den Schulträger. 

Eine kontinuierlich weiter zu entwickelnde Standardisierung bei Hard- und Software 

soll die Beschaffungskosten senken, den Wartungsaufwand minimieren und damit 

ökonomischen Gesichtspunkten gerecht werden. Ökologischen Erfordernissen ist bei 

jeder Beschaffungsmaßnahme Rechnung zu tragen. Die IT-Geräte müssen allen 

aktuell geforderten Standards genügen. Für die geplante Erweiterung der IT-

Gerätebasis sind keine baulichen Maßnahmen notwendig. 

3.4 Service und Support 

 
Am bewährten Service- und Supportkonzept wird festgehalten. Die Betreuung von 

Netzwerk und Arbeitsplätzen liegt in der Verantwortung des Schulträgers. Eine 

ausgewählte Lehrkraft der Schule (PONK) fungiert als Kontaktperson zur 

ausführenden Servicestelle (Schulträger, IT-Service). Alle Anforderungen und 

Störungsmeldungen werden beim PONK gesammelt. Dieses arbeitsteilige 

Servicekonzept hat in der Regel ausreichend schnelle Reaktionszeiten ermöglicht und 

so für eine angemessene Verfügbarkeit der IT in der Schule gesorgt. 

Das vorhandene Betriebskonzept muss dem sich ändernden Nutzungsverhalten und 

den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Dies gilt im 

Besonderen für die Nutzungsordnung der mobilen Geräte, die Verwendung des 

Internets und die Regeln des Datenschutzes. Präventive medienerzieherische 

Maßnahmen sind auch künftig von großer Bedeutung und müssen regelmäßig geplant 

und umgesetzt werden. Für die unterrichtliche Nutzung der Medien sind vorrangig die 

Schulleitung und die Fachgruppen verantwortlich. 
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Die Bestandsverwaltung wird auch weiterhin mit Hilfe der vorhandenen Inventar-

Datenbank ausgeführt. Hierzu zählen auch die Organisation von Garantiereparaturen, 

Serviceleistungen, die Beschaffung der IT-Ausstattung, der Gerätetausch und 

sonstige IT-Installationsleistungen. Alle genannten Leistungen liegen in der 

Verantwortung des Schulträgers. Für die Verwaltung und Ablage der 

Softwaredokumentationen ist die Schule und für die Ablage der Lizenzen zusätzlich 

der Schulträger verantwortlich. 

3.5 IT-Sicherheit und Datenschutz 

 
Entsprechend der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) wurde 

für die Einrichtung ein Datenschutzverantwortlicher benannt. Die Schulleitung hat in 

diesem Schuljahr an einer vom zuständigen Schulamt angebotenen Grundfortbildung 

teilgenommen. Die notwendigen Arbeiten zur Absicherung eines rechtskonformen 

Datenschutzes in der Schule stellen die Schulleitung und den Datenschutz-

verantwortlichen vor besondere fachliche und zeitliche Herausforderungen. Alle 

Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, sind dahingehend 

zu überprüfen, ob es einen Anpassungsbedarf im Hinblick auf die DSGVO gibt. Dies 

betrifft die rechtlichen, technischen und organisatorischen Bereiche in der Schule. 

Um die geforderten Unterlagen erstellen und beratend für Lehrer und Schüler zur 

Verfügung stehen zu können, sind weitere Schulungen und Unterstützung notwendig. 

Die Aufgaben des Datenschutzes in der Schule sind nur zu bewältigen, wenn zeitnah 

zentrale Empfehlungen und schulangepasste Mustervorlagen existieren. Die zentrale 

Steuerung der Datenschutzbelange hat sich bei der Umsetzung des weBBschule-

Projektes bewährt und sollte als Richtlinie gelten. Die Schule arbeitet seit mehreren 

Jahren konsequent nach der DSV (Datenschutzverordnung Schulwesen) und achtet 

dabei im Besondern auf die Einhaltung von Fristen für die Aufbewahrung und 

Entsorgung von schulischen Daten. Die Arbeiten an einem der EU-DSGVO 

genügendem Datenschutzkonzept wurden initiiert und sollen in den nächsten 2 Jahren 

abgeschlossen werden. 

Eine weitere Anforderung an die Schule ist die Erstellung eines IT-

Sicherheitskonzeptes. Die Umsetzung muss von der Schule und dem Schulträger 

arbeitsteilig erfolgen. Alle Sicherheitsfragen bezogen auf die bereitgestellte IT 

(Arbeitsstationen, Peripheriegeräte, eingesetzte Software, Netzwerk) sind vom 

Schulträger zu klären. Hierfür werden derzeit die benötigten Unterlagen (IT-Richtlinie, 
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IT-Sicherheitskonzept) als Vorlage für alle kreislichen Gymnasien erstellt. Die TOM 

(technische und organisatorische Maßnahmen) müssen gemeinsam mit der Schule 

erarbeitet werden. Auch bei der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes ist zu erkennen, 

dass Beratung und zusätzliche Schulungen dringend erforderlich sind. Der benötigte 

Zeitaufwand übersteigt die gegenwärtig vorhandenen Ressourcen. Speziell 

erforderliche Rechtskenntnisse sind nicht ausreichend vorhanden. Hier muss auf 

Schulträgerseite eine erweiterte Unterstützung erfolgen. 

4. Fortbildungskonzept 

4.1 Bestandsaufnahme zum Qualifizierungsbedarf des Kollegiums (IST-Stand) 

 
Digitale Medien begünstigen offenere Unterrichtsformen und ermöglichen den SuS 

mehr Selbsttätigkeit. Um die besonderen Erwartungen, die mit dem Lernen mit 

digitalen Medien verbunden werden, erfüllen zu können, muss die Medienkompetenz 

der Lehrerinnen und Lehrer gefördert werden. Sie benötigen einerseits die 

Bedienkompetenz, um sich bei der Nutzung von Software und Geräten sicher zu 

fühlen. Gleichzeitig sollten sie fachliche Unterrichtskonzepte kennen, die es 

ermöglichen, den Mehrwert der digitalen Medien mit der gewohnten Unterrichtspraxis 

zu verbinden oder neue Unterrichtsformen zu erproben. Durch die heterogene 

Altersstruktur des Kollegiums und der damit verbundenen unterschiedlichen 

Medienaffinität bzw. -kompetenz wurde zunächst eine Arbeitsgruppe an der Schule 

gebildet, die bereits an Fortbildungen zu digitalen Medienangeboten für Lehrer und 

Unterricht regelmäßig teilnimmt. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden dann jeweils 

auf die Schulform, die bisherigen Möglichkeiten und die Schülerschaft abgestimmt, 

erprobt und anschließend im Rahmen der Lehrer- und Fachkonferenzen vorgestellt. 

Der verstärkte Einsatz von digitalen Medien erfolgt derzeit noch überwiegend durch 

die Teilnehmer der Arbeitsgruppe. 

Bisher besuchte Fortbildungen durch die Kollegen der Medienentwicklungsgruppe: 

Name der Veranstaltung Datum Ort Fortbildungsnummer 

Vorstellung der 

interaktiven Tafeln Smart 

Board und Legamaster 

17.02.10 Luckenwalde 09W702601 
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Einsatz interaktiver Tafeln 

zur 

Informationsrecherche im 

Fachunterricht am 

Beispiel Wikipedia 

05.05.10  09W106702 

Einsatz interaktiver Tafeln 

im 

Fremdsprachenunterricht 

am Beispiel eTwinning 

11.05.10  09W106701 

Einsatz interaktiver Tafeln 

im Fachunterricht: 

Beispiele aus der 

Unterrichtspraxis an den 

IBIS-Referenzschulen 

15.06.10 Rangsdorf 09W106703 

Medien-Online 27.05.15 Förderschule 

Ludwigsfelde 

14B705104 

Upgrade – Smartphones 

in Schule und Unterricht 

08.12.16 Förderschule 

Ludwigsfelde 

 

Gratis Online Lernen über das Schuljahr 

17/18 verteilt 

http://imoox.at/wbtma

ster/startseite/2016lisu

m.html 

 

Neue Medien in der 

Grundschule (6 Module) 

über das Schuljahr 

16/17 verteilt 

verschiedene Orte 16B112002 

 

Die Kolleginnen und Kollegen aus der Medienentwicklungsgruppe fungieren als 

Multiplikator für das Kollegium. 

Seit dem 11.09.2017 sind wir „DsiN – Partnerschule“. 

 

 

4.2 Fortbildungsplanung (SOLL-Zustand) 

 

Die Arbeit am Medienkonzept soll weiterhin so transparent wie möglich gestaltet 

werden, indem regelmäßig über die Fortschritte der Arbeit informiert wird, 

Fachkonferenzen an der Entwicklung beteiligt sind, indem Wünsche, Ideen und 
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Vorschläge der Kolleginnen und Kollegen aufgenommen werden und gezielte 

Fortbildungsangebote geplant werden, um die Medienkompetenz des Kollegiums zu 

erweitern.  

Nach dem anerkannten SAMR-Modell von Ruben Puentedura gibt es vier Stufen wie 

digitale Medien als Lehr- und Lernwerkzeug eingesetzt werden können.   

Stufen: 

Ersetzung Beispiele digitale Texte digitale Arbeitsblätter  

Erweiterung Verlinkungen Multimedia-Inhalte (Erklär-)Videos Audiofiles 

Änderung Bloggen und Kommentieren Kollaboration an einem Dokument 

Neubelegung Visualisierung Produktion von multimedialen Inhalten  

Diese Nutzungsperspektiven erfordern unterschiedliche Schulungen des Kollegiums. 

Der Umgang mit einer Plattform (z. B. die Schul-Cloud) zum Hochladen, Verwalten und 

Bewerten von digitalen Arbeits- und Übungsblättern muss ebenso eingeübt werden 

wie das Kennenlernen von unterschiedlichen Produkten, die neu als digitales 

Werkzeug eingeführt werden. Erfahrungen zeigen, dass eine einmalige Einführung 

nicht ausreicht, um zum versierten Anwender zu werden. Deshalb ist es notwendig, 

den Kolleginnen und Kollegen ein regelmäßiges Schulungsangebot zu machen. Dies 

soll umfassend geschehen und sich nicht nur auf die Arbeitsgruppe beziehen. 

5. Diskussion, Verabschiedung und Beschlussfassung 

5.1 Kostenplan/-schätzung, Haushaltsplanung 

5.1.1 Kostenplan/-schätzung 

 

Die laut Medienentwicklungsplan konzipierten technischen Entwicklungsschwerpunkte sollen 

im Schuljahr 2019/20 realisiert werden. Das Konzept bildet das Fundament für eine 

kontinuierliche Evaluierung und Fortschreibung. Zur Finanzierung des Gesamtkonzepts sollen 

auch Fördermittel eingesetzt werden. Der noch in diesem Jahr zu stellende Fördermittelantrag 

wird für den gesamten Umsetzungszeitraum gestellt. Die Kostenschätzungen für alle 

Investitionen sind tabellarisch in der Anlage 3 zusammengefasst. 

Die laufenden Kosten werden hauptsächlich durch den Internetanschluss der Schule bestimmt 

(29,95 € monatlich). Hinzu kommen die Kosten für die zyklische Erneuerung der Geräte 

(Tablets nach 5 Jahren) und Ersatzteile wie Beamerlampen. Die Finanzierung wird 
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entsprechend der verfügbaren Mittel und festgelegter Erneuerungszyklen im zu planenden 

Haushalt berücksichtigt. Ersatzteilbeschaffung wird pauschal geplant. 

Bei der Beschaffung der Neugeräte muss der Faktor Wirtschaftlichkeit im Betrieb und die 

Einhaltung ökologischer Richtlinien eine maßgebliche Rolle spielen. 

5.1.2 Haushaltsplanung 

 

Die Eigenmittelfinanzierung ist durch die Planung für das Haushaltsjahr 2019 abgesichert. Die 

rechtskräftige Haushaltssatzung 2019 wird dem Antrag beigefügt werden. 

5.2 Zeitliche Konkretisierung der Zielsetzungen, Definition der Einzelschritte 

 

Die Einreichung des Fördermittelantrages soll im Juni 2019 erfolgen. Dann kann mit einem 

Förderbescheid im Juli spätestens August 2019 gerechnet werden. Um das Vergabeverfahren 

frühestmöglich zu beginnen, wird mit Einreichung des Fördermittelantrages auch der vorzeitige 

Beginn der Maßnahme beantragt. Die Ausschreibung und Vergabe der zu beschaffenden 

Technik könnten dann in 2019 erfolgen. Die Konfiguration und Inbetriebnahme der Geräte 

kann während des Schuljahres 2019/20 realisiert werden. 

5.3 Diskussion, Verabschiedung der Beschlussfassung 

 

Der Medienentwicklungsplan wurde von den Team-Mitgliedern entwickelt und diskutiert. Das 

vorliegende Konzept beinhaltet medienpädagogische und technische Gesichtspunkte und 

verknüpft Aufgaben der Schule und des Schulträgers in einem Vorhaben. Ein Auszug aus dem 

Protokoll zum Beschluss der Schulkonferenz vom 14.11.2018 als Nachweis für die 

verbindliche Einbeziehung aller notwendigen Mitwirkungsgremien liegt vor (Anlage 4). 

Die technische Realisierung und Finanzierung wird vom Schulträger übernommen. Grundlage 

hierfür ist die Kostenschätzung entsprechend 5.1.1. und die Anlage 3. 

Voraussetzung für die Realisierung im vorgegebenen Zeitplan ist die Bereitstellung der 

Fördermittel in beantragter Höhe. 

6. Evaluation und Verabredung zur Fortschreibung 
 

Die Evaluation soll jährlich erfolgen. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre sehen 

wir die Platzierung von Evaluation und Fortschreibung im ersten Drittel des jeweiligen 
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Schuljahres als sinnvoll und realisierbar. Damit kann der vorhandene MEP jährlich 

aktualisiert und den sich entwickelnden Rahmenbedingungen angepasst werden. 

7. Anlagenverzeichnis 
 

Anlage 1: Matrix Planung Inhalte 

Anlage 2: Medientechnik, Ist-Stand 

Anlage 3: Kostenschätzung 

Anlage 4: Protokoll der Schulkonferenz 


