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Medienkonzept (Überarbeitete Fassung)

Unterrichtsqualität
Die bereits vorhandenen Aktivitäten wurden koordiniert und in den Arbeitsplänen der 
einzelnen Fächer verankert.Durch die Integration in den Unterricht wird der Umgang mit 
den neuen Medien in fast allen Fächern regelmäßig geübt, sodass die Schülerinnen und 
Schüler zu einer kompetenten und kritisch reflektierten Nutzung befähigt werden. Sie 
erkennen, dass elektronische Arbeitstechniken und mediale Kompetenzen unverzichtbare 
Elemente der modernen Arbeitswelt sind. 

Die neuen Medien werden sowohl in der individuellen Förderung (durch die Verwendung 
von Lernprogrammen, vor allem bei den Integrationskindern) als auch zur Förderung von 
selbst verantwortlichem und selbst organisiertem Lernen eingesetzt. So findet in der 7. 
Klasse eine Projektwoche statt, in der Präsentationen zu frei gewählten Themen erarbeitet 
werden, die dann vor den Eltern präsentiert werden. Des Weiteren haben die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit im Rahmen der GFS (gleichwertige Feststellung von 
Schülerleistungen) in einem frei wählbaren Fach zu einem Thema(nach Absprache) eine 
Präsentation auszuarbeiten und vorzustellen. 

In der Oberstufe (MSS) präsentieren die Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe 
die  Ergebnisse ihres in der Jahrgangsstufe 11 durchgeführten Praktikums, indem sie eine 
Problemstellung intensiv bearbeiten und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vorstellen. 

In der Robotik AG liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf den Handlungsfeldern Forschen-
Experimentieren-Programmieren. 

In der Ganztagsschule findet eine gezielte Schulung im Umgang mit dem Computer statt, 
die Computer AG der GTS erstellt eine eigene, interne Zeitung. Außerdem wird zurzeit ein 
Video-Projekt der medien + bildung.com angeboten.

Durch die bessere Ausstattung wollen wir erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler 
Informationstechnologien noch selbständiger nutzen, was derzeit häufig an 
Kapazitätsgrenzen scheitert.  Insbesondere in der Ganztagsschule soll es zusätzliche 
Angebote geben, bei denen Computer als Hilfsmittel eingesetzt werden oder der Umgang 
mit ihnen gezielt geschult wird.

Bis zum Ende der Sekundarstufe I sollen die Schülerinnen und Schüler die 
Voraussetzungen für eine IC³-Zertifizierung erreichen können. Die Bestandteile der ECDL-
Prüfungen werden im Unterricht vermittelt. Durch die Qualifizierung von 4 Lehrkräften, die 
als ECDL-Prüfer anerkannt sind, können sich die Schülerinnen und Schüler zur ECDL-
Prüfung anmelden. Es wird geprüft, ob  Zusatzangebote gemacht werden, die es 
ermöglichen, erfolgreich einige ECDL-Modul-Prüfungen abzulegen.

Fort- und Weiterbildung
Die große Bereitschaft des Kollegiums zu Fort- und Weiterbildung zeigt sich auch im 
Bereich der neuen Medien.  Alle Kolleginnen und Kollegen werden ermutigt, die 
Möglichkeit zur IC³-Zertifizierung an unserer Schule zu nutzen oder Prüfungen zum ECDL 
abzulegen, und die so erworbenen Kenntnisse in ihren Fachunterricht zu integrieren. 

Die regelmäßigen Computerschulungen durch die Anwendungsbetreuer ( fürLehrkräfte 
oder auch einzelne Fachschaften) werden weiterhin angeboten. Außerdem wird die 
schulinterne Einführung des Kollegiums in die Nutzung der Smartboards sowie die interne 



Schulung im Umgang mit Geogebra fortgeführt. Ein Studientag zum Thema 
Medienkompetenz hat im Mai 2009 stattgefunden, eine Vertiefung auf einem weiteren 
Studientag mit dem Schwerpunkt neue Medien soll im Mai 2011 erfolgen.

Jugendmedienschutz
Zwei Lehrkräfte haben sich durch eine entsprechende Weiterbildung als 
Jugendmedienschutzberater bzw. Jugendschutzberaterin qualifiziert.  Unsere Schule ist 
eine der  rheinland-pfälzischen Schulen im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ und hat seit 2002 eine Streitschlichter-AG.  Es wird geprüft, wie sich diese 
Arbeitsfelder vernetzen lassen, um insbesondere gegen das Problem des 
Rechtsextremismus im Internet vorzugehen; die bereits vorhandene Zusammenarbeit mit 
jugendschutz.net wird fortgeführt.

Die Aufklärungsarbeit zum Thema „Gewalt und Handys“ wurde in die neue Hausordnung 
der Schule übernommen, die Handlungsfelder des Jugendmedienschutzes werden 
regelmäßig im Unterricht thematisiert. Folgendes Konzept zum Thema 
Jugendmedienschutz liegt vor:1

Eltern
Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Informationsabende zu pädagogischen Fragen 
wollen wir die Kompetenz der Jugendmedienschutzberater nutzen, um Eltern über die 
Risiken zu informieren, die mit neuen Medien verbunden sind. Ein Elternabend zum 
Thema Jugendmedienschutz wurde bereits durchgeführt. 

Die Kultur individueller Beratung wird auch auf dem Gebiet der Medienerziehung und des 
Medienschutzes weiterhin gepflegt. Beabsichtigt ist die Durchführung eines Elternabends 
zum Thema Cybermobbing.

Technische Infrastrukturen
Wichtigstes Ziel ist der Aufbau eines sicheren und leistungsfähigen WLAN in beiden 
Schulgebäuden. Da sich unser SMART-Board im schulischen Einsatz bewährt hat, wurden 
weitere SMART-Boards angeschafft, sodass sich zurzeit 3 Smartboards im Einsatz 
befinden. 

Bildungsserver, hochwertige Bildungssoftware
Es wird weiterhin ständig geprüft, welche Lernplattformen zum Einsatz kommen können – 
derzeit denken wir über moodle nach –; der Austausch der Lehrkräfte über diese 
Plattformen und über die Verfügbarkeit und Eignung von Lernsoftware und 
fachspezifischen Lernplattformen wird verbessert; neuere Entwicklungen wie die 
Verfügbarkeit von Videoportalen werden genutzt; bei der Erstellung von Arbeitsplänen 
werden diese Medien berücksichtigt.

Breitbandanbindung der Schulen
Hier besteht kein Handlungsbedarf, mittelfristig könnte eine Erhöhung der Bandbreite 
erforderlich werden, wenn in starkem Maß auf Multimedia-Angebote aus dem Internet 
zugegriffen wird.

1 Siehe Anlage 



Partner und gemeinsame Projekte, Landesmedienzentru m und 
Medienkompetenznetzwerke
Als Schule und über Lehrkräfte sind wir in viele Kooperationen eingebunden, 
beispielsweise das Netzwerk der Ganztagsschulmoderatorinnen und -moderatoren und 
das SINUS-Transfer-Projekt; diese Kontakte wollen wir pflegen und ausweiten, 
insbesondere durch die Mitarbeit in einem Medienkompetenznetzwerk.  

Wir streben ein neues Comenius-Projekt an, da die Kommunikation mit Schülerinnen und 
Schülern an ausländischen Partnerschulen ein großer Ansporn zur Nutzung moderner 
Medien ist.

Aus dem gleichen Grund streben wir an, dass bei der Schulpartnerschaft mit der Schule in 
Polen bleibende Schülerkontakte entstehen.


