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Liebe Leserinnen und Leser, 

auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen das Medienkonzept unserer Schule prä-

sentieren. Dieses Konzept stellt einen weiteren Baustein der Herausforderungen dar, 

denen sich Schule heute stellen muss. Gesellschaftliche Entwicklungen und Zeitgeist 

machen am Schultor nicht Halt und verlangen von unseren Schülerinnen und Schü-

lern darauf zu reagieren. Diese Konzeption soll einen Teil dazu leisten, die uns an-

vertrauten Schülerinnen und Schüler, auf die mediale Zukunft, sei es im privaten, wie 

auch im beruflichen Bereich vorzubereiten. Die digitale Welt ist nicht zukünftig, sie ist 

schon da.  

Diese Entwicklung bringt, wie jede andere tiefgreifende Veränderung, „Licht“ und 

„Schatten“, Gefahren und Chancen, mit sich. Unserer Arbeitsplätze werden immer 

mehr von der Digitalisierung durchdrungen, wer auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft 

bestehen will, der muss die digitalen Herausforderungen meistern, nicht meiden. Er-

folg hängt auch vom Geschick im Umgang mit der digitalen Welt ab. Kaum ein ande-

res Medium hat so in unserer Privatsphäre Einzug gehalten wie das Internet und das 

damit verbundene Smartphone. Es hilft unseren Bekanntenkreis zu pflegen, Verab-

redungen zu tätigen, Freizeit zu organisieren und Lebenspartner zu finden. Es ist 

aber auch Ausdruck von Fake News, Cybermobbing, Betrug und Kriminalität.  

Die Digitalisierung ist somit Fluch und Segen zugleich und genau darauf möchten wir 

unsere Schülerinnen und Schüler, Ihre Kinder, vorbereiten.  

Während ich an dieser Stelle mit dem Vorwort den Einstieg in diese Lektüre gestalte, 

finden Sie auf den nächsten Seiten das Ergebnis vieler fleißiger, motivierter und von 

Ihrem Beruf überzeugten Kolleginnen und Kollegen, die das Vorhaben Medienkon-

zept mit Leben füllen. Ich bin davon überzeugt, dass mit dieser Konzeption, die über 

die Zeit ständigem Wandel unterliegen muss – unsere Welt ist schnelllebig geworden 

– wir  einen wichtigen Beitrag zur digitalen Bildung leisten und leisten werden.  

Ich danke allen Beteiligten, die zum Gelingen dieses Vorhabens beitragen, ich danke 

für Engagement und Kreativität! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

W. Müller (Schulleiter der Realschule an der Niers) 
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1. Medienerziehung und Medienkompetenzrahmen NRW 

Unter Medienerziehung versteht die Realschule an der Niers, die Lernenden auf eine 

digitale und vernetzte Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten. Zentral ist dabei für 

uns der Gedanke, dass die Heranwachsenden sich in dieser Welt mündig und werte-

orientiert bewegen können.  

Die allgemeinen Ziele der Medienerziehung an der Realschule an der Niers orientie-

ren sich dabei an dem Medienkompetenzrahmen NRW (siehe ANHANG). Dieser sieht 

die Ausbildung der SuS in den folgenden sechs Kompetenzbereichen vor1:  

1. Bedienen und Anwenden 

2. Informieren und Recherchieren 

3. Kommunizieren und Kooperieren 

4. Produzieren und Präsentieren 

5. Analysieren und Reflektieren 

6. Problemlösen und Modellieren 

Bedienen und Anwenden (1.) beschreiben dabei technische Fähigkeiten als Voraus-

setzung sinnvoller Mediennutzung. Dies beginnt mit der korrekten Bedienung techni-

scher Gerät (PC, Smartphone, Drucker, etc.) und endet mit Kenntnissen zum Daten-

schutz und zur Informationssicherheit. 

Informieren und Recherchieren (2.) umfasst die zielgerichtete und sinnvolle Auswahl 

von Quellen sowie die kritische Bewertung und Nutzung von Informationen. Im Vor-

dergrund steht hier die Informationsrecherche im Internet. SuS müssen vor allem 

lernen, werthaltige Informationen von ungesicherten und unbrauchbaren Informatio-

nen zu unterscheiden. Dabei bewerten sie den Gehalt der verfügbaren Daten sowohl 

für ihr eigenes Projekt als auch im Rahmen gesamtgesellschaftlicher Wahrheitsbe-

züge.  

Kommunizieren und kooperieren (3.) heißt Regeln für eine sichere und zielgerichtete 

Kommunikation nicht nur zu kennen, sondern auch zu beherrschen. Die SuS sollen 

dabei Medien verantwortlich zur Zusammenarbeit nutzen. So tauschen sie sich etwa 

bezüglich Hausaufgaben oder Projektarbeiten aus und teilen ihre Ergebnisse mitei-

                                            
1
 vgl. www.medienkompetenzrahmen.nrw (19.10.2020) 
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nander. Die Beachtung und Reflexion ethischer Grundsätze und gesellschaftlicher 

Normen begleiten diese Tätigkeit permanent. Einen besonderen Schwerpunkt bildet 

hier der Themenkomplex Cybergewalt und -kriminalität.  

Produzieren und Präsentieren (4.) bedeutet mediale Gestaltungsmöglichkeiten zu 

kennen und diese kreativ bei der Planung und Realisierung von Medienprodukten 

einzusetzen. Ob SuS PowerPoint nutzen, Bewerbungen verfassen oder eine Thea-

terszene spielen, stets müssen sie dabei ihre Medienprodukte hinsichtlich Qualität, 

Aussageabsicht und Wirkung adressatengerecht gestalten und beurteilen. Dabei ler-

nen sie die Standards korrekter Quellenangaben und beachten Persönlichkeits-, Ur-

heber- und Nutzungsrechte. 

Analysieren und reflektieren (5.) ist zu verstehen als eine kritische Auseinanderset-

zung mit Medienangeboten und dem eigenen Medienverhalten. Ziel der Reflexion ist 

es, zu einer mündigen Mediennutzung zu gelangen. Die SuS müssen die Vielfalt 

medialer Angebote kennen und beherrschen lernen. Dies schließt klassische Print-

medien ebenso ein wie die ganze Bandbreite digitaler Angebote. Wichtig ist, die inte-

ressengeleitete Verbreitung der Medienprodukte zu erkennen und zu reflektieren, um 

sie für eine eigenständige Meinungs- und Identitätsbildung nutzen zu können. Die 

SuS erlernen so eine selbstbestimmte und selbstregulierte Mediennutzung und kön-

nen dabei auch andere unterstützen. 

Problemlösen und Modellieren (6.) verankert eine informatische Grundbildung im 

schulischen Lernen. Die SuS erarbeiten dabei nicht nur Problemlösungsstrategien, 

sondern erlangen auch Grundfertigkeiten im Programmieren. Der Einfluss von Algo-

rithmen sowie die Auswirkungen der Automatisierung verschiedenster Prozesse be-

gleiten und bestimmen die Lebenswelt unserer SuS. Ihnen diese Mechanismen be-

wusstzumachen, ist eine wichtige Aufgabe schulischer Medienerziehung. Darüber 

hinaus müssen unsere SuS Algorithmen planen und beispielsweise in Entschei-

dungsdiagrammen, Wortmaschinen und selbstgeschriebenen Programmen umset-

zen. 
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2. Umsetzung des Medienkompetenzrahmens 

Die Umsetzung der genannten Kompetenzen des Medienkompetenzrahmens NRW wird 

an der Realschule an der Niers von drei Säulen getragen. Der Kompetenzerwerb im Um-

gang mit Digitalen Medien erfolgt zunächst im Unterricht aller Fächer unserer Schule (KA-

PITEL 3.1.: Didaktische Umsetzung im Unterricht). Des Weiteren trägt der Gebrauch von 

Logineo-LMS als digitale Informations- und Austauschplattform maßgeblich zur Ausbil-

dung der SuS im Bereich Digitale Medien bei (KAPITEL 3.2.: Logineo-LMS). Abschließend 

setzen sich die Lernenden der Realschule an der Niers stetig sowohl durch die Handyord-

nung als auch durch aufeinander aufbauende Projekte wie die Medienscouts oder das Cy-

bermobbing-Projekt mit der Thematik der Digitalen Medien auseinander (KAPITEL 3.3.: Di-

daktisch-Pädagogische Umsetzung außerhalb des Unterrichts). 

2.1. Didaktische Umsetzung im Unterricht 

Der Erwerb der in KAPITEL 2 aufgeführten Kompetenzen für SuS am Ende der Jahrgangs-

stufe 10 wird durch deren Implementierung in den schulinternen Lehrplänen aller Unter-

richtsfächer an der Realschule an der Niers sichergestellt2. Ziel ist es, das Lernen und Le-

ben mit digitalen Medien zur Selbstverständlichkeit im Unterricht aller Fächer werden zu 

lassen3.  

Die Kompetenzen im Umgang mit Digitalen Medien werden spiralcurricular ab der Jahr-

gangsstufe 5 quer durch alle Unterrichtsfächer erworben. Dadurch leisten wir einen gro-

ßen Beitrag für das Lernen und Leben unserer SuS in einer digitalen Welt. 

Die Einbindung einzelner Teilbereiche des Medienkompetenzrahmens NRW in unter-

schiedlichen Fächern fördert einen multiperspektivischen Kompetenzerwerb und stellt si-

cher, dass jedes Fach seinen spezifischen Beitrag zur Entwicklung der geforderten Kom-

petenzen leistet.  

Des Weiteren wird ab dem 5. Schuljahr für alle SuS der Realschule an der Niers das 

Pflichtfach Informatik eingeführt. Dies dient vorrangig der Förderung der sechsten Kern-

kompetenz des Medienentwicklungsplans NRW4.  

                                            
2
 S. die nachfolgende Übersicht in tabellarischer Form. 

3
 Vgl. www.schulministerium.nrw (aufgerufen am 19.10.2020) 

4
 Vgl. https://bass.schul-welt.de (aufgerufen am 20.10.2020) 
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1. BEDIENEN UND ANWENDEN 

1.1 Medienausstattung Hardware 

Medienausstattung (Hardware) kennen, auswählen und reflektiert anwenden; mit dieser verantwortungsvoll 
umgehen 

Informatik – Grundbildung (Klasse 6):  
Die SuS lernen: 

- ihren PC-Arbeitsplatz richtig einzurichten, 
- einen PC zu starten und herunterzufahren, 
- Programme zu öffnen und zu schließen, 
- wichtige Komponenten eines Computers kennen, 
- Dateien und Ordner sinnvoll zu speichern und zu ordnen, 
- den Aufbau eines Netzwerks kennen, 
- ein sicheres Passwort zu entwickeln, 
- Cloud- und Streamingdienste kennen. 

1.2 Digitale Werkzeuge 

Verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funktionen kennen, auswählen sowie diese kreativ, reflektiert 
und zielgerecht einsetzen 

Mathematik (Jahrgangsstufe 5): Die SuS erstellen mit einem Tabellenkalkulationsprogramm 
Diagramme, indem sie Daten in die TK eingeben, daraus verschiedene Diagramme erstellen las-
sen und diese übersichtlich darstellen. Sie speichern die Dateien und zeigen diese über ein ge-
eignetes Präsentationsmedium. 
Thema: Natürliche Zahlen 
Mathematik (Jahrgangsstufe 7): Die SuS erstellen mit einem Tabellenkalkulationsprogramm 
Diagramme, indem sie Daten in die TK eingeben, daraus verschiedene Diagramme erstellen las-
sen und diese übersichtlich darstellen. Sie speichern die Dateien und zeigen diese über ein ge-
eignetes Präsentationsmedium. 
Thema: Prozentrechnung 
Mathematik (Jahrgangsstufe 8): Die SuS erstellen mit einem Tabellenkalkulationsprogramm 
eine Abrechnung. Sie benennen die Zellen, nutzen die Rechenfunktion und erstellen ein Grund-
gerüst für eine Rechnung. Sie entwicklen Formeln, die sie in Zellen eingeben und lassen den 
Rechnungsbetrag berechnen. Sie speichern ihre Dateien und  diese über ein geeignetes Präsen-
tationsmedium. 
Mathematik (Jahrgangsstufe 9/10): Die SuS untersuchen Lineare Funktionen mit Hilfe eines 
Grafikrechners. Sie geben Funktionsgleichungen ein und beschreiben sowie vergleichen Gra-
phen. Sie erkennen, dass sie durch eine differenziert Eingabe untersichen können, wie sich die 
verschiedenen Paramater auf den Graphen auswirken. 
Thema: Lineare Funktionen (Klasse 9), Quadratische Funktionen (Klasse 10) 
 

Erdkunde (Jahrgangsstufe 5): Die SuS der Klasse 5 skizzieren ihren Schulweg, indem sie 
GoogleMaps nutzen, um ihre geographische Umgebung aus der Vogelperspektive kennenzuler-
nen und analog darstellen zu können. 
 

Chemie (Jahrgangsstufe 7): Die SuS der Klasse 7 lernen im Rahmen der Unterrichtsreihe  Lö-
schen von Bränden die Möglichkeit kennen, Brände mit Hilfe von CO2 zu löschen. Sie filmen den 
Versuch ``Teelichter mit Essig und Natron löschen``, und bearbeiten ihn anschließend in GA . 
 

Deutsch (Jahrgangsstufe 5): Adressatenbezogenes Schreiben – Wir begründen in einer E-Mail  
Die SuS verfassen und versenden einfache begründende Texte in einem E-Mail-Client und ver-
wenden dabei gängige E-Mail-Funktionen. 
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1.3 Datenorganisation 

Informationen und Daten sicher speichern, wiederfinden und von den verschiedenen Orten abrufen; Infor-
mationen und Daten zusammenfassen, organisieren und strukturiert aufbewahren 

 

Mathematik (Jahrgangsstufe 5): Die SuS erstellen mit einem Tabellenkalkulationsprogramm 
Diagramme, indem sie Daten in die TK eingeben, daraus verschiedene Diagramme erstellen las-
sen und diese übersichtlich darstellen. Sie speichern die Dateien und zeigen diese über ein ge-
eignetes Präsentationsmedium. 
Thema: Natürliche Zahlen 
 

Mathematik (Jahrgangsstufe 7): Die SuS erstellen mit einem Tabellenkalkulationsprogramm 
Diagramme, indem sie Daten in die TK eingeben, daraus verschiedene Diagramme erstellen las-
sen und diese übersichtlich darstellen. Sie speichern die Dateien und zeigen diese über ein ge-
eignetes Präsentationsmedium. 
Thema: Prozentrechnung 
 
Mathematik (Jahrgangsstufe 8): Die SuS erstellen mit einem Tabellenkalkulationsprogramm 
eine Abrechnung. Sie benennen die Zellen, nutzen die Rechenfunktion und erstellen ein Grund-
gerüst für eine Rechnung. Sie entwicklen Formeln, die sie in Zellen eingeben und lassen den 
Rechnungsbetrag berechnen. Sie speichern ihre Dateien und  diese über ein geeignetes Präsen-
tationsmedium. 
 

Informatik – Grundbildung (Klasse 6):  
Die SuS lernen: 

- ihren PC-Arbeitsplatz richtig einzurichten, 
- einen PC zu starten und herunterzufahren, 
- Programme zu öffnen und zu schließen, 
- wichtige Komponenten eines Computers kennen, 
- Dateien und Ordner sinnvoll zu speichern und zu ordnen, 
- den Aufbau eines Netzwerks kennen, 
- ein sicheres Passwort zu entwickeln, 
- Cloud- und Streamingdienste kennen. 

 
Chemie (Jahrgangsstufe 7): Die SuS der Klasse 7 erstellen in EA im Rahmen der Unterrichts-
reihe Elementfamilien digital Steckbriefe der einzelnen Elemente und führen sie entsprechend der 
Hauptgruppen des PSE zu Digitalordnern zusammen. 
 

1.4 Datenschutz und Informationssicherheit 

Verantwortungsvoll mit persönlichen und fremden Daten umgehen; Datenschutz, Privatsphäre, und Infor-
mationssicherheit beachten 

 

Biologie (Jahrgangsstufe 6): Wie wirke ich im Netz? Welche Spuren hinterlasse ich im Netz? 
Die SuS der Klasse 6 lernen anhand von veränderten Profilbildern im Netz ( Smartphone/ IPad) 
im Rahmen der Sexualerziehung die  Folgen für die Privatsphäre kennen, bewerten diese unter 
ethischen Maßstäben, erkennen die Wichtigkeit des Schutzes der Privatsphäre, überprüfen ihre 
eigene Privatsphäre und ihre persönlichen Datenspuren im Netz und informieren sich über Hilfs-
angebote. 
 
Medienscouts  
siehe KAPITEL 3.3.4 
 
Polizei-Projekt 
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2. INFORMIEREN UND RECHERCHIEREN 

2.1 Informationsrecherche 

Informationsrecherchen zielgerichtet durchführen und dabei Suchstrategien anwenden 

Geschichte (Jahrgangsstufe 6): Die Schülerinnen suchen im Internet zielgerichtet Informatio-
nen zum Thema Die Kultur der Griechen und entwickeln geeignete Suchstrategien, die sie an-
schließend anwenden.  

Musik (Jahrgangsstufe 5): Die SuS sollen mit altersgerechten Suchmaschinen Informationen 
über ausgewählte Komponisten des Barock und der Wiener Klassik sammeln, indem sie 

 einen Überblick über für ihr Alter geeignete Suchmaschinen und ihre Benutzung erhalten (z.B. 
„fragFINN“, „Blinde Kuh“, „Helles Köpfchen“, „Kindex“). 

 in Kleingruppen mit diesen Suchmaschinen Informationen über einen Komponisten sammeln. 
sich anschließend über die angewendeten Suchstrategien austauschen und diese bewerten. 

2.2 Informationsauswertung 

Themenrelevante Informationen und Daten aus Medienangeboten filtern, strukturieren, umwandeln und 
aufbereiten 

 

Eigenverantwortliches Arbeiten – EVA (Jahrgangsstufe 8): Die SuS erstellen einen Steckbrief 
zur Entdeckung des Nordpols, in dem Sie aus vorgegebenen digitalen Informationen (2-3 ) die 
relevante Informationen filtern, strukturieren und zuordnen. 

Thema: Informationsauswertung 

Musik (Jahrgangsstufe 5): Die SuS sollen die in 2.1 recherchierten Informationen in ein Lern-
plakat überführen, indem sie 

 zwischen wichtigen und weniger wichtigen Textinformationen unterscheiden. 

 eine sinnvolle Bildauswahl treffen 

 ausgewählte Bilder und Texte in geeigneter (Schrift-) Größe ausdrucken. 
die einzelnen ausgedruckten Text- und Bildelemente zu einem Lernplakat neu zusammenfügen. 
 
 

2.3 Informationsbewertung 

Informationen, Daten und ihre Quellen sowie dahinterliegende Strategien und Absichten erkennen und 
kritisch bewerten 

Geschichte (Jahrgangsstufe 6): Die Schülerinnen erkennen Quellen, Infotexte, funktionale Tex-
te und historische Quellen sowie ihre Strategien und damit verbundenen Absichten und  bewerten 
diese kritisch. 

2.4 Informationskritik 

Unangemessene und gefährdende Medieninhalte erkennen und hinsichtlich rechtlicher Grundlagen sowie 
gesellschaftlicher Normen und Werte einschätzen; Jugend- und Verbraucherschutz kennen und Hilfs- und 
Unterstützungsstrukturen nutzen. 

Cybermobbing 
siehe KAPITEL 3.3.2 
Onlinesuchtprävention  
siehe KAPITEL 3.3.3 
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3. KOMMUNIZIEREN UND KOOPERIEREN 

3.1 Kommunikations- und Kooperationsprozesse 

Kommunikations- und Kooperationsprozesse mit digitalen Werkzeugen zielgerichtet gestalten sowie media-
le Produkte und Informationen teilen 

Logineo LMS (Jahrgangsstufe 5): 
Die SuS lernen gemeinsam mit ihren Paten den Chat in Logineo LMS kennen. Siehe auch KAPI-

TEL 3.2. 

 

3.2 Kommunikations- und Kooperationsregeln 

Regeln für digitale Kommunikation und Kooperation kennen, formulieren und einhalten 

 

Logineo LMS (Jahrgangsstufe 5): 
Die SuS lernen gemeinsam mit ihren Paten den Chat in Logineo LMS kennen und erarbeiten eine 
Netiquette für den Klassenchat. Siehe auch KAPITEL 3.2. 
 
Deutsch (Jahrgangsstufe 5): Adressatenbezogenes Schreiben – Wir begründen in einer E-Mail  
Die SuS verfassen und versenden einfache begründende Texte in einem E-Mail-Client und ver-
wenden dabei gängige E-Mail-Funktionen. 
 
 

3.3 Kommunikation und Kooperation in der Gesellschaft 

Kommunikations- und Kooperationsprozesse im Sinne einer aktiven Teilhabe an der Gesellschaft gestalten 
und reflektieren; ethische Grundsätze sowie kulturell-gesellschaftliche Normen beachten 

 

Logineo LMS (Jahrgangsstufe 5): 
Die SuS lernen gemeinsam mit ihren Paten den Chat in Logineo LMS kennen und erarbeiten Vor- 
und Nachteile einer digitalen Kommunikation. Siehe auch KAPITEL 3.2. 
 
 

3.4 Cybergewalt und –kriminalität 

Persönliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Risiken und Auswirkungen von Cybergewalt und –
kriminalität erkennen sowie Ansprechpartner und Reaktionsmöglichkeiten kennen und nutzen 

 

Cybermobbing 
siehe KAPITEL 3.3.2 
 
Onlinesuchtprävention  
siehe KAPITEL 3.3.3 
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4. PRODUZIEREN UND PRÄSENTIEREN 

4.1 Medienproduktion und -präsentation 

Medienprodukte adressatengerecht planen, gestalten und präsentieren; Möglichkeiten des Veröffentlichens 
und Teilens kennen und nutzen 

 

Mathematik (Jahrgangsstufe 7): Die SuS erstellen einen Erklärfilm (Stop-Motion): zur Konstruk-

tion eines Dreiecks. Diesen lasen sie auf der Lernplattform Logineo LMS hoch. 
 

Erdkunde (Jahrgangsstufe 7/8): Die SuS lernen eine Präsentation nach bekannten Kriterien zu 
erstellen, indem sie ein Präsentationsprogramm zunächst kennenlernen sowie zum Thema USA 
anwenden. 
 
 
Deutsch (Jahrgangsstufe 9): Wir schreiben und gestalten eine Bewerbung 
Die SuS nutzen Textverarbeitungssoftware für eine regelgeleitete Gestaltung von standardisier-
ten Formaten. 
 
 

4.2 Gestaltungsmittel 

Gestaltungsmittel von Medienprodukten kennen, reflektiert anwenden sowie hinsichtlich ihrer Qualität, Wir-
kung und Aussageabsicht beurteilen 

 
Geschichte (Jahrgangsstufe 8/9): Die Schülerinnen und Schüler  lernen Gestaltungsmittel von 

Medienprodukten zum Thema 20.Jahrhundert – Von der Karikatur zur digitalen Bilderflut kennen, 

wenden diese reflektiert an und beurteilen diese hinsichtlich ihrer Qualität, Wirkung und Aussa-

geabsicht . 

Praktische Philosophie (Jahrgangsstufe 6):  Die SuS kennen die Glaubensgrundsätze der 

Weltreligionen, ihr jeweiliges Gottesbild und können zu diesem Themenbereich bestimmte Ge-

staltungsmittel von Medienprodukten anwenden: 

- Textverarbeitungsprogramme 

- Bildbearbeitungsprogramme 

Thema: Gottesbilder 

Religion (Jahrgangsstufe 6): Die Unterrichtsreihe „Gottesbilder“ soll den SuS die verschiedenen 

Gottesbilder näherbringen, indem sie die unterschiedliche Gottesvorstellungen der Bibel und de-

ren Anlässe bei sich und anderen  mittels  digitaler Medien kennenlernen,  und reflektiert anwen-

den können bezüglich  Qualität, Wirkung und Aussageabsicht.  

Sport (Jahrgangsstufe 7/8): Die SuS erstellen mit Hilfe von Tabellenkalkulationsprogrammen 

eine Digitale Turnierleitung, reflektieren deren Wirksamkeit und teilen diese über LogineoLMS mit 

ihrer Klasse. 
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4.3 Quellendokumentation 

Standards der Quellenangaben beim Produzieren und Präsentieren von eigenen und fremden Inhalten 
kennen und anwenden 

 

Kunst (Jahrgangsstufe 9/10): Die SuS der Klassen 9 und 10 erlernen die korrekte Angabe von 
Quellen beim Produzieren und Präsentieren von eigenen und fremden Inhalten anhand von 
mündlichen Referaten und digital erstellten Handouts zu einer Architekturepoche mit dem im 
Lehrplan verankerten Oberthema: Eine Reise durch die Baugeschichte. 

Sozialwissenschaften (Jahrgangsstufe 9 /10): Thema: SuS erstellen eine Projektarbeit und 
nutzen dabei ihre Kenntnisse zur Quellendokumentation. 

Thema: Ökologie und Ökonomie (Umweltbewusst wirtschaften) 

Französisch (Jahrgangsstufe 10): Die SuS erlernen die korrekte Angabe von Quellen und das 
Beachten der Urheber- und Nutzungsrechte bei der Nutzung von Bildern und Texten für die Pro-
duktion und Präsentation einer digitalen Pinnwand mit dem Zweck der Vorbereitung einer Kurs-
fahrt in die Hauptstadt Paris.  

Titel der Reihe: Verarbeitung von Bildern und Texten zur Erstellung einer digitalen Pinnwand 
(Padlet) zur Vorbereitung einer Kursfahrt nach Paris. 

Biologie (Jahrgangsstufe 10): Was ist Gentechnik? - Erarbeitung exemplarischer Themen an-
hand einer PowerPointPräsentation  
Die SuS der Klasse 10 lernen anhand von vorgefertigten und selbst erstellten Powerpointpräsen-
tationen ( IPads)zum Thema Gentechnik die Kriterien der notwendigen standardisierten Quellen-
angaben sowie die Grundlagen des Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechts kennen , wo-
bei sie ihre eigenen PP's überprüfen, bewerten und beachten. 

Erdkunde (Jahrgangsstufe 7/8): Die SuS lernen allgemein verbindliche Regeln zu Quellenan-
gaben und wenden sie beim Erstellen einer Präsentation zum Thema USA angemessen an. 
 

4.4 Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen des Persönlichkeits- (u.a. des Bildrechts), Urheber- und Nutzungsrechts (u.a. Li-
zenzen) überprüfen, bewerten und beachten 

Kunst (Jahrgangsstufe 9/10): Die SuS der Klassen 9 und 10 erlernen die korrekte Angabe von 
Quellen beim Produzieren und Präsentieren von eigenen und fremden Inhalten anhand von 
mündlichen Referaten und digital erstellten Handouts zu einer Architekturepoche mit dem im 
Lehrplan verankerten Oberthema: Eine Reise durch die Baugeschichte. 

 

Biologie (Jahrgangsstufe 10): Was ist Gentechnik? - Erarbeitung exemplarischer Themen an-
hand einer PowerPointPräsentation  
Die SuS der Klasse 10 lernen anhand von vorgefertigten und selbst erstellten Powerpointpräsen-
tationen ( IPads)zum Thema Gentechnik die Kriterien der notwendigen standardisierten Quellen-
angaben sowie die Grundlagen des Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechts kennen , wo-
bei sie ihre eigenen PP's überprüfen, bewerten und beachten. 

 

Sozialwissenschaften (Jahrgangsstufe 8): Im Rahmen einer Präsentation zum Thema „Urhe-
berrecht“ beachten und  nutzen die SuS die vorgegebenen Formalien zu den rechtlichen Grund-
lagen (Persönlichkeits-, Urheber-, und Nutzungsrecht)  

Thema: Medien (Durchblick durch den Mediendschungel) 
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5. ANALYSIEREN UND REFLEKTIEREN 

5.1 Medienanalyse 

Die Vielfalt der Medien, ihre Entwicklung und Bedeutung kennen, analysieren und reflektieren 

 

Religion (Jahrgangsstufe 6): Die Unterrichtsreihe „Von der mündlichen Überlieferung zur Bibel-
App. Entstehung und Entwicklung der Bibel in den verschiedenen Zeiten“ soll den SuS die Ent-
stehung und Vielfalt der Bibel stellvertretend für alle Medien näherbringen, indem sie die ver-
schiedenen Entwicklungsstufen der Bibel (mündlich – handschriftlich – Buchdruck – online) mit-
tels digitaler Medien analysieren und die Entwicklung der Bibel in Podcasts reflektiert präsentie-
ren.   
 
Praktische Philosophie (Jahrgangsstufe 5/6): Die SuS kennen unter Nutzung von 
- Internet 
- Interaktivem Smartboard 
- Videopräsentation 
die Entwicklung der Medien, ihre heutige Vielfalt, Bedeutung und gelangen zu einem reflektieren-
dem Umgang. 
Thema: Vom Buch zum E-Book/Computer 
 
Musik (Jahrgangsstufe 7): Die SuS sollen die historische Entwicklung der verschiedenen (ana-
logen wie digitalen) Möglichkeiten der Schallaufzeichnung kennen lernen, indem sie 

 die jeweilige Funktionsweise sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Medien herausarbei-
ten. 

 den Entwicklungsfortschritt insbesondere im Übergang von analogen zu digitalen Medien er-
kennen und beschreiben. 

die Auswirkungen der Benutzung der verschiedenen Medien auf das Alltagsleben der Nutzer be-
greifen. 

 

5.2 Meinungsbildung 

Die interessengeleitete Setzung und Verbreitung von Themen in Medien erkennen sowie in Bezug auf Mei-
nungsbildung beurteilen 

 

Physik (Jahrgangsstufe 10): Die SuS der Klasse 10 lernen Informationen aus dem Internet kri-
tisch zu bewerten und sich eine eigene Meinung zu bilden, 
indem sie Informationsrecherchen durchführen und dabei Suchstrategien zum Thema Nutzung 
von Kernenergie -Pro und Contra- anwenden. 
 
Chemie (Jahrgangsstufe 10): Die SuS der Klasse 10 setzen sich im Rahmen der Unterrichtsrei-
he zukunftssichere Energieversorgung mit der Bewertung der Energierohstoffe in den Medien 
auseinander. 
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5.3 Identitätsbildung 

Chancen und Herausforderungen von Medien für die Realitätswahrnehmung erkennen und analysieren 
sowie für die eigene Identitätsbildung nutzen 

 

Sport (Jahrgangsstufe 9/10): Die SuS setzten sich kritisch mit Sportlern in den Medien ausei-
nander, indem sie ausgewählte Soziale Medien nutzen und den Onlineauftritt der Personen des 
Öffentlichen Lebens  analysieren. 
 

5.4 Selbstregulierte Mediennutzung 

Medien und ihre Wirkung beschreiben, kritisch reflektieren und deren Nutzung selbstverantwortlich regulie-
ren; andere bei ihrer Mediennutzung unterstützen 

Biologie (Jahrgangsstufe 8): Der Arzt im Internet- Reflexion der Mediennutzung anhand der 
eigenen Gesundheitsvorsorge 
Die SuS der Klasse 8 überprüfen ihre eigene Mediennutzung in der Gesundheitsvorsorge und 
reflektieren diese kritisch, indem sie die diagnostischen Aussagewerte von Onlinedocs, In-
fluencern, Hobbymedizinern und Forumsbeiträgen( IPads) bei Krankheiten und Beschwer-
den  bewerten, Gefahren aufdecken und Vor-und Nachteile dieser Informationsbeschaffung her-
ausstellen. Die Beeinflussung durch Werbeprodukte, die Linderung bei Beschwerden verspre-
chen, wird ebenfalls im Internet( IPad) kritisch durchleuchtet. 
 

Onlinesuchtprävention  
siehe KAPITEL 3.3.3 
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6. PROBLEMLÖSEN UND MODELLIEREN 

6.1 Prinzipien der digitalen Welt 

Grundlegende Prinzipien und Funktionsweisen der digitalen Welt identifizieren, kennen, verstehen und 
bewusst nutzen 
 

 

 

 

 

6.2 Algorithmen erkennen 

Algorithmische Muster und Strukturen in verschiedenen Kontexten erkennen, nachvollziehen und reflektie-
ren 

 
 
 
 
 
 
 

6.3 Modellieren und Programmieren 

Probleme formalisiert beschreiben, Problemlösungsstrategien entwickeln und dazu eine strukturierte, algo-
rithmische Sequenz planen; diese auch durch Programmieren umsetzen und die gefundene Lösungsstra-
tegie beurteilen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Bedeutung von Algorithmen 

Einflüsse von Algorithmen und Auswirkungen der Automatisierung von Prozessen in der digitalen Welt 
beschreiben und reflektieren 
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2.2. Logineo-LMS 

Die Realschule an der Niers fördert das Lernen auf Distanz durch den systematischen 

Einsatz der moodlebasierten sowie rechtssicheren und datenschutzkonformen Lernplatt-

form Logineo-LMS ab der Jahrgangsstufe 5. In Zeiten der Digitalisierung soll den SuS folg-

lich eine ressourcensparende sowie kostenfreie Variante des digitalen Kommunizierens 

und Arbeitens vorgestellt werden und von diesen bis zu ihrem Abschluss gewinnbringend 

genutzt werden. Die Lernenden werden auf diese Weise mit dem sinnvollen Einsatz digita-

ler Medien für die Arbeits- und Berufswelt außerhalb ihres Freizeitbereichs sensibilisiert 

und machen erste Erfahrungen mit diesen. 

Die Lernplattform bietet Lehrkräften die Möglichkeit, Unterrichtsmaterial in verschiedenen 

digitalen Formen  bereitzustellen, mit den SuS zu kommunizieren, Umfragen zu erstellen 

sowie außerhalb des Unterrichts Rückmeldungen zu eingereichten Aufgaben zu geben. 

Obendrein verfügen die Klassen und Kurse der Realschule an der Niers über eine Online-

präsenz, auf der Termine eingesehen werden können. 

Die Erfahrungen der Realschule an der Niers hinsichtlich der Kompetenzen der SuS im 

Umgang mit dem Smartphone sowie Desktop-PC zeigen, dass eine gut strukturierte und 

organisierte Einführung in die Nutzung von Applikationen und Programmen für die Ler-

nenden unabdingbar ist (siehe KAPITEL 4: Ausgangslage der SuS und vorhandene Kompe-

tenzen). Das Konzept der Realschule an der Niers sieht vor, dass jede Klasse der Jahr-

gangsstufe 5 in der Einführungswoche einen Tag speziell für die Einführung von Logineo-

LMS durch Medienkoordinatorinnen5 unterrichtet wird. Auf diese Weise wird gewährleistet, 

dass die Lernplattform in allen Fächern und Jahrgangsstufen genutzt werden kann. Der 

Fokus des Unterrichtstages liegt auf folgenden Themen in genannter Reihenfolge: 

 Erste Sensibilisierung bezüglich Logineo-LMS  

 Festlegung eines Passworts 

 Erstmaliges Einloggen 

 Erforschung des virtuellen Kursraumes 

 Einloggen über die APP 

                                            
5
 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen weiblich, 

männlich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Ge-

schlechter. 
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 Hochladen von Dateien 

 Herunterladen von Dateien 

 Kommunikation über Pinnwände und Messenger 

 Kurssystem (hier zunächst: Religion/PP) 

Um die SuS auch nach der Einführungsphase weiterhin angemessen unterstützen zu kön-

nen, werden die Lehrerinnen als Expertinnen ausgebildet und können demzufolge den 

SuS einen angemessenen 1st-Level-Support anbieten (siehe KAPITEL  6: Qualifikation und 

Fortbildung des schulischen Personals). Des Weiteren findet regelmäßig eine von den 

Medienkoordinatorinnen durchgeführte Schülerinnensprechstunde statt, in der individuelle 

Fragen und Probleme gelöst werden können. 

Die Realschule an der Niers fokussiert sich beim Einsatz von Logineo-LMS auf die Mood-

le-App für das Smartphone. Die mangelnde Verfügbarkeit eines heimischen Dektop-PCs 

stellt so kein gravierendes Problem dar. Auch verspricht die intuitive Steuerung des 

Smartphones einen schnelleren Lernfortschritt bei den Lernenden. Die meisten SuS haben 

ihr Smartphone stets zur Hand, so dass die Materialien nahezu überall zur Verfügung ste-

hen. Einen weiteren Vorteil bietet die Funktion, direkt Fotos machen und diese sofort 

hochladen zu können sowie mit allen Beteiligten des Schullebens über einen Messenger 

kommunizieren zu können. 

Der Einsatz von Logineo-LMS schult die SuS in diversen Bereichen des Medienkompe-

tenzrahmens NRW. So werden Kompetenzen mit Fokus auf die Datenorganisation, Medi-

enproduktion und Präsentation, Kommunikation und Kooperation sowie den Datenschutz 

und die Informationssicherheit gefordert und gefördert. 

2.3. Didaktisch-Pädagogische Umsetzung außerhalb des Unterrichts 

An der Realschule an der Niers werden neben der Förderung digitaler Kompetenzen im 

Unterricht ebenfalls jahrgangsübergreifend außerhalb des Unterrichts die sechs Kompe-

tenzbereiche des Medienkompetenzrahmens NRW gefördert. Die Handyordnung (KAPITEL 

3.3.1.) bietet uns als Schule dabei eine übergeordnete Orientierung im Umgang mit Digita-

len Medien. Sie dient der Einhaltung von Grundregeln im Umgang mit dem Smartphone an 

unserer Schule. Die Projekte und Unterrichtsvorhaben Medienscouts (KAPITEL 3.3.4.), Cy-

bermobbing (KAPITEL 3.3.2.) und Peer-Education (KAPITEL 3.3.3.) geben den SuS darüber 
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hinaus eine pädagogisch sinnvolle Plattform, sich außerhalb des normalen Unterrichtsge-

schehens mit der Thematik der digitalen Medien auseinanderzusetzen. 

2.3.1. Handyordnung 

Die Handyordnung der Realschule an der Niers basiert auf der Gemeinschaftsarbeit zwi-

schen den SuS, den Lehrerinnen sowie den Eltern und dient der Schule als grundlegen-

des Reglement in Bezug auf den Umgang mit Smartphones während des laufenden 

Schulbetriebs. Wir verfolgen den Grundsatz, dass jede Akteurin der Schularbeit sich mit 

dem bestehenden Reglement identifizieren kann. Dementsprechend wurde die Handyord-

nung von der Schülerinnenvertretung der Realschule an der Niers entworfen und der Leh-

rerinnen- sowie Schulkonferenz vorgestellt. Diese segnete die Handyordnung nach kleinen 

Verbesserungsvorschlägen ab. Ziel ist es, den SuS der Realschule an der Niers durch 

Selbstbestimmung einen korrekten und mündigen Umgang mit dem Smartphone beizu-

bringen. Aufgrund der stetig hinzukommenden technischen Erneuerungen sowie der Aktu-

alität des Themas wird die Handyordnung in regelmäßigen Abständen von der Schülerin-

nenvertretung sowie der Lehrerinnenkonferenz evaluiert und gegebenenfalls überarbeitet. 

Die Handyordnung erlaubt es den SuS, das Handy auf dem Schulhof zu nutzen. Der Da-

tenschutz wird durch das Verbot, Fotos und Videos zu machen, sichergestellt. Des Weite-

ren ist das Abspielen von Musik ohne die Nutzung von Kopfhörern untersagt. Die Nutzung 

des Smartphones im Schulgebäude ist dagegen nicht erlaubt. Das Schulgebäude bietet 

den SuS somit einen Rückzugsort, so dass eine konzentrierte und ruhige Lernatmosphäre 

nicht durch die Ablenkungen des Smartphones gestört wird. Die Handyordnung wird zu 

Beginn jeden Schuljahres in jeder Klassen thematisiert. Dadurch sowie durch das Leisten 

einer persönlichen Unterschrift werden die gemeinsam erarbeiteten Umgangsformen stetig 

in das Gedächtnis der SuS gerufen. Die Kontrolle der Einhaltung erfolgt zum einen durch 

die Lehrkräfte und zum anderen durch die SuS selbst (siehe KAPITEL 3.3.4.: Medien-

scouts). Die Kinder lernen durch die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten des Smart-

phones im öffentlichen Raum, auf andere Personen Rücksicht zu nehmen. Durch den Ein-

satz der Handyordnung werden demzufolge während der gesamten Schullaufbahn der 

SuS der Datenschutz und die Informationssicherheit (KOMPETENZ 1.4), die Informationskri-

tik (KOMPETENZ 2.4), die rechtlichen Grundlagen sowie deren Sinn (KOMPETENZ 4.4) und 

insbesondere eine selbstregulierte Mediennutzung im hohen Maße geschult. 
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2.3.2. Präventionsmaßnahme Cybermobbing in der Jahrgangsstufe 6 

Im Rahmen des Cybermobbing-Projektes wird jede Klasse der Jahrgangsstufe 6 durch 

eine Kriminalbeamtin der Stadt Mönchengladbach aus dem Tätigkeitsbereich Opferschutz 

besucht. Innerhalb von drei Unterrichtsstunden werden so die SuS sowohl über die aktuel-

le Gesetzeslage aufgeklärt als auch für den Umgang mit Cybermobbing sensibilisiert. Die 

Lernenden haben die Möglichkeit, unterstützt durch eine kompetente Ansprechpartnerin, 

über ihre eigenen Erfahrungen zu reden und offenen Fragen nachzugehen. Die Klassen-

lehrerinnen sind in dieser Zeit anwesend, können so den Verlauf des Besuchs verfolgen 

und Anknüpfungspunkte zur Vertiefung des Themas im Politikunterricht finden. 

Ergänzend findet zeitnah zum Abschluss der Präventionsmaßnahme ein Besuch im Thea-

ter Mönchengladbach statt. Das Theaterstück Hast du ein Bild von dir - Gechattet - verliebt 

- vermisst basiert auf dem authentischen Fall eines vermissten Mädchens. Die Aufführung 

sensibilisiert die SuS zusätzlich für den Umgang mit sozialen Medien, in dem es sie dazu 

anregt, Plattformen wie WhatsApp, Facebook, Instagram nicht einfach unbedarft zu nut-

zen, sondern auch reflektiert und kritisch zu hinterfragen. 

Die Realschule an der Niers fördert mit Hilfe des Projekts gezielt die Kompetenzen Kom-

munizieren und Kooperieren (KOMPETENZ 3) sowie Produzieren und Präsentieren (KOMPE-

TENZ 4) mit einem besonderen Schwerpunkt auf Cybergewalt und -kriminalität sowie den 

rechtlichen Grundlagen. 

2.3.3. Onlinesucht durch Peer-Education in der Jahrgangsstufe 7 

Hinter dem Konzept der Peer-Education zum Thema Onlinesucht steht der Grundgedan-

ke, dass eine Wissensweitergabe durch Jugendliche an Jugendliche im Sinne eines In-

formations- und Erfahrungsaustausch unter Gleichaltrigen stattfindet. Die Lehrerinnen un-

terstützen und begleiten den Prozess, sollen jedoch nicht bevormunden. Die Jugendlichen 

bieten sich durch ihr Aufwachsen im Zeitalter der Digitalen Medien und dem damit häufig 

resultierenden Wissensvorsprung gegenüber Erwachsenen in Bereichen des Gaming, 

Social Media, etc. oftmals besser als Expertinnen an. Die gleichaltrigen Fachleute bieten 

den SuS des Weiteren eine Lernsituation, die annähernd auf Augenhöhe stattfindet. Sie 

kennen die jugend- und medienspezifischen Umgangsformen, haben ähnliche Erfahrun-

gen mit den Medien gemacht und können damit authentisch agieren sowie leichter ein 

Vertrauensverhältnis aufbauen. All dies sind Gründe dafür, warum sich rat- oder hilfesu-
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chende Jugendliche eher an Gleichaltrige wenden, um in einem zwangloseren Rahmen 

über Erlebnisse oder Probleme zu sprechen6. 

An der Realschule an der Niers werden dazu jedes Schuljahr rund 25 freiwillige und inte-

ressierte SuS der Jahrgangsstufe 9 in der Drogenberatung Mönchengladbach ganztägig 

als Fachkraft zur Onlinesuchtprävention ausgebildet. Hier erhalten die Teilnehmerinnen 

inhaltliche sowie methodische und didaktische Informationen durch die Suchtpräventions-

kraft der Drogenberatungsstelle und durch die Suchtberatungslehrerinnen unserer Schule. 

Im Anschluss an diese Ausbildung unterweisen die jungen Fachkräfte zur Onlinesuchtprä-

vention zeitnah alle Klassen der Jahrgangsstufe 7. Dazu unterrichten zwei Schülerinnen 

unterschiedlichen Geschlechts eigenverantwortlich eine halbe Klasse über einen ganzen 

Schultag und vermitteln nun ihrerseits die erlernten Inhalte zur Onlinesuchtpräventions-

thematik. Jedes Expertinnenpärchen nutzt eigene methodische bzw. didaktische Schwer-

punkte und setzt darüber ihre eigenen, schülergerechte Akzente. 

Die Realschule an der Niers fördert durch die Peer-Education die Kompetenzen des 

Kommunizieren und Kooperierens (KOMPETENZ 3) sowie des Produzieren und Präsentie-

rens (KOMPETENZ 4) in hohem Maße. 

2.3.4. Medienscouts 

Der Kompetenzerwerb in Bezug auf Digitale Medien durch die Medienscouts erfolgt eben-

falls durch das Konzept der Peer-Education. Die Medienscouts vermitteln ihr Wissen 

hauptsächlich den SuS der Jahrgangsstufe 5 und 6. In enger Absprache mit den Schulso-

zialarbeiterinnen wird insbesondere auf den Kompetenzbereich 3 Kommunizieren und Ko-

operieren eingegangen. 

Die Ausbildung der Medienscouts konzentriert sich dementsprechend vorrangig auf die 

Bereiche Internet und Sicherheit, Soziale Medien sowie Handy- und Computerspiele und 

findet in Form einer AG statt. Orientiert wird sich hauptsächlich an den Materialien der 

Website klicksafe.de, die von der Landesanstalt für Medien NRW im Rahmen des Projek-

tes Medienscouts NRW erstellt wurden. 

Ferner sorgen die Medienscouts für die Durchführung der Schulungen der SuS, die gegen 

die Handyordnung verstoßen haben. 

                                            
6
 https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/handlungsfelder/peer-to-peer-projekte.html (19.10.2020) 
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3. Ausgangslage der SuS und Nutzung vorhandener Kompeten-

zen 

Die Schülerschaft der Realschule an der Niers ist hochgradig heterogen. Am oberen 

Ende der Skala finden sich bildungsnah sozialisierte SuS aus Haushalten der geho-

benen sozialen Mittelschicht. Diese SuS streben einen guten Abschluss mit Qualifi-

kation, Abitur und ein späteres Studium an. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Schülergruppe über eine gute technische Ausstattung im häuslichen Umfeld verfügt 

und mit regelmäßiger Unterstützung durch die Eltern rechnen kann. 

Am unteren Ende der Skala treffen wir auf SuS aus niederen sozialen Schichten. 

Häufig kommen hier Migrationshintergrund und Sprachprobleme zusammen. Diese 

SuS leben häufig in beengten Verhältnissen und haben häufig keinen Zugriff auf ei-

nen PC oder Drucker. Von einer Unterstützung durch die Eltern ist bei dieser Schü-

lergruppe nicht auszugehen. 

Wie es für eine Schule des Standorttyps 5 erwartbar ist, ist die untere Hälfte des 

Spektrums zwischen den soeben beschriebenen Polen an unserer Schule zahlen-

mäßig stärker vertreten als die obere. Diese sozialen Grundvoraussetzungen ma-

chen alleine schon deutlich, dass die Medienerziehung ohne eine Binnendifferenzie-

rung nicht auskommen kann. Die unterrichtliche Tätigkeit zur Entwicklung der Medi-

enkompetenzen unserer SuS muss darauf Rücksicht nehmen. Dabei wird ein jahr-

gangsspezifischer Blick auf die SuS nötig sein. So kommen viele Fünftklässler mit 

erheblichen Vorkenntnissen in unsere Schule. Dazu zählt nicht nur die Kommunikati-

on mittels sozialer Dienste. Auch Fotografieren mit dem Handy, einfache Bildbearbei-

tung und sogar das Schneiden einfacher Videosequenzen gehören zu ihrem Le-

bensalltag. Diese Fähigkeiten muss sich ein Unterricht, der auf die Entwicklung der 

Medienkompetenzen abzielt, zu Nutzen machen. Dies ist umso wichtiger, da ohne 

einen solchen Unterricht von den SuS im Laufe der Zeit keine proportionalen Lern-

fortschritte zu erwarten sind. Kommen die SuS also mit ausgeprägten Fähigkeiten in 

einzelnen Kompetenzbereichen medialer Anwendungen in unsere Schule, so fallen 

sie von Jahr zu Jahr weiter zurück und stehen mit dem Verlassen der Realschule 

häufig ohne basales Grundwissen da. Dieser Regression wirkt eine gezielte Medien-

erziehung nach Maßgabe des Medienkompetenzrahmens NRW entgegen. 
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Im Folgenden soll nun konkret auf die Voraussetzungen eingegangen werden, die 

wir bei unseren SuS machen können. Dabei wird zunächst auf die häusliche Ausstat-

tung eingegangen und anschließend die Fähigkeiten und Fertigkeiten der SuS näher 

betrachtet. 

3.1. Häusliche Ausstattung der SuS 

Zunächst einmal müssen wir uns klar machen, dass die Mehrheit unserer SuS nicht 

über eine umfassende Hardware-Ausstattung verfügt. Viele unserer Kinder haben 

keinen Zugriff auf einen häuslichen PC, geschweige denn auf einen Drucker oder gar 

Scanner. Des Weiteren ist vorauszusetzen, dass sich die vorhandene Hardware aus 

Modellen unterschiedlichster Hersteller und Alterstypen zusammensetzt. Dies bedeu-

tet nicht nur, dass Hausaufgaben, die am PC zu erledigen sind, viele SuS vor größte 

Schwierigkeiten stellt. Auch Kompatibilitätsprobleme zwischen unterschiedlichen 

Herstellern und Betriebssystemen dürften an der Tagesordnung sein. 

Gleiches gilt für die Software-Ausstattung. Auf Grund der mangelnden Verfügbarkeit 

von PCs sind viele Programme, die wir für alltäglich halten, den SuS weitgehend un-

bekannt. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Bildbearbeitung mit gängigen 

Programmen wie Word oder Excel gehören in der breiten Masse nicht zum Erfah-

rungshorizont unserer Schülerklientel. Insbesondere Software, die käuflich zu erwer-

ben ist, darf bei unseren SuS nicht vorausgesetzt werden. 

Bezüglich der Internetverbindung zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Leistung unter-

schiedlicher Anbieter unterschiedlicher Preisklassen schwanken deutlich. So verfü-

gen viele SuS nicht über eine stabile Internetverbindung, weder über LAN noch über 

WLAN. 

Etwas anders stellt sich die Situation hinsichtlich der Smartphones dar. Hier können 

wir zunächst einmal von einer sehr hohen Verfügbarkeit ausgehen. Nahezu jede 

Schülerin und jeder Schüler besitzt ein Smartphone. Bei genauerem Hinsehen diffe-

renziert sich die Situation aber aus. Einige SuS besitzen ein modernes und leistungs-

fähiges Smartphone. Eine für unsere Zwecke ausreichende mittlere Preis- und Leis-

tungsklasse ist ebenfalls gut vertreten. Manche SuS können aber nur auf ein Handy 

älterer Gattung zurückgreifen, deren Betriebssysteme die Anwendung gängiger Apps 

erschwert. Außerdem ist davon auszugehen, dass ein signifikanter Teil der Smart-
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phones defekt oder auf aus anderen Gründen nicht einsatzbereit ist. Nicht zuletzt ist 

zu bedenken, dass SuS häufig Prepaid-Handys besitzen, deren Guthaben aufge-

braucht sein kann. Ohne Internetzugriff ist die Praktikabilität eines Smartphone für 

die Schule stark eingeschränkt. Klassenweites WLAN kann hier für Abhilfe sorgen 

(siehe KAPITEL 5.1.2.: Netzanbindung). Die kommunale Politik sieht bislang jedoch 

kein Bring-your-own-device-Verfahren vor, nach dem die Schule den SuS WLAN für 

deren Handys zur Verfügung stellt7. 

Alles in allem können wir also eine entsprechende häusliche Hard- und Software-

Ausstattung bei unseren SuS nicht voraussetzen. Die Medienerziehung an unserer 

Schule muss sich daher weitgehend auf die unterrichtliche Tätigkeit beschränken. 

3.2. Fähigkeiten und Fertigkeiten der SuS 

Wie weiter oben erwähnt kommen unsere jüngeren Jahrgänge mit teils erheblichen 

Fähigkeiten in einzelnen Kompetenzbereichen in unsere Schule. Die genutzte Hard-

ware dafür ist in der Regel das Smartphone. Unsere SuS kommunizieren ganz über-

wiegend über ihr Handy. Sie sind nicht nur versierte Telefonierer, sie sind auch meist 

routiniert im Umgang mit Videotelefonie, Telefon- und Videokonferenzen. Die Kame-

ra ihres Smartphones benutzen sie regelmäßig für Fotografie und Videoaufnahmen. 

Insbesondere diese Daten und natürlich Textnachrichten, die zudem bildlich und iko-

nografisch unterfüttert werden, teilen die SuS in erheblichem Umfang untereinander. 

Dazu nutzen sie Apps wie WhatsApp, Instagramm, Snapchat, Facebook und andere 

soziale Dienste. Auch eine einfache Bearbeitung von Bildern über entsprechende 

Anwendungen gehört für viele SuS zum Repertoire. Kein geringer Teil unserer Schü-

lerklientel schneidet und vertont sogar in begrenztem Umfang Videos für Apps wie 

TikTok. Dieses Potential im Umgang mit Medien ist unbedingt zu erkennen und zu 

nutzen. Unsere SuS haben uns hier nicht selten Fähigkeiten voraus, die den Weg zu 

einem gemeinsamen und wechselseitig befruchtendem Lernen zwischen SuS sowie 

Lehrerinnen bahnen könnte. 

Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die allgemeine Medienkompe-

tenz unserer SuS von grundlegenden Mängeln geprägt ist. Meist besitzen sie ledig-

lich Inselfähigkeiten und geraten schnell in Schwierigkeiten, sobald sie die einge-

                                            
7
 Vgl. Medienentwicklungsplan Mönchengladbach 



 

22 
 

spielten Abläufe verlassen. Dies gilt auch für den Umgang mit ihren Smartphones. 

Wir müssen davon ausgehen, dass nur sehr wenige SuS administrative Fähigkeiten 

besitzen. Schlägt eine Internetverbindung fehl, wissen sie häufig nicht, welche Grün-

de das haben kann, und sind daher kaum in der Lage, derartige Probleme zu behe-

ben. Ganz allgemein verstehen sie wenig davon Einstellungen vorzunehmen. Nicht 

selten kennen sie nicht einmal den Ort, an dem sie Einstellungsmöglichkeiten finden 

könnten. Eine sinnvolle Datenverwaltung ist ihnen ebenfalls weitgehend fremd. Da-

teien, wie Fotos, Videos oder Texte, werden meist ohne sinnvolle Ordner- und Na-

mensstruktur auf dem Handy abgelegt, ohne zu wissen, wo genau sich diese Dateien 

befinden. Diese genannten Mängel werden durch die in gewissem Maße entmündi-

gende Funktionsweise der Smartphones gefördert. Sie gelten aber auch und insbe-

sondere für den PC. Besonders eklatant wird dies im technischen Umgang mit dem 

Internet, also der Browserbedienung. Viele SuS können eine Google-Suchleiste von 

der Adresszeile nicht unterscheiden, schlichtweg weil sie den Unterschied nicht ken-

nen. Verweisstrukturen und Download-Möglichkeiten werden von unseren SuS weit-

gehend unreflektiert benutzt. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass unsere SuS 

benutzt werden und nicht sie das Internet benutzen. Die weiterführenden Browser-

Einstellungen und Menüfunktionen sind ihnen weitestgehend unbekannt. Doch gera-

de dieser Bereich ist wesentlich für die Dateienverwaltung und die eigene Sicherheit 

im Internet. 

Grundsätzlich ist zu konstatieren, dass die PC-Nutzung durch unsere SuS unterent-

wickelt ist. Hier ist zunächst eine Grundausbildung nötig, die mit basalen Steue-

rungselementen wie Maus und Tastatur beginnen muss. Die weitgehend intuitive 

Steuerung des Smartphones muss auf eine reflektiertere Bedienung des PCs über-

tragen werden. Anschließend müssen die Themen Dateienverwaltung, Administrati-

on und Browserbedienung in den Fokus genommen werden. Als nächster Schritt er-

scheint ein Kompetenztransfer vom Smartphone auf den PC sinnvoll. Fähigkeiten, 

die SuS bei der Nutzung ihres Smartphones aufweisen, sollten auf die komplexeren 

Strukturen der PC-Nutzung übertragen werden. Auch wenn die Medien zunehmend 

mobil genutzt werden, bleiben grundlegende Fähigkeiten in der PC-Nutzung in unse-

rer Medienwelt unerlässlich. Auch bietet der PC und seine Software meist ein größe-

res Anwendungsspektrum, was insbesondere mit Blick auf berufliche Werdegänge 

von Bedeutung ist. Im diesem Zusammenhang sollten Themen wie der Datentransfer 

zwischen Handy und Computer sowie damit einhergehende Kompatibilitätsprobleme 
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unterrichtet werden. Dabei sollten Cloud-Lösungen besondere Beachtung finden, da 

diese sich immer weiter durchsetzen. Insbesondere gilt dies auch für den Einsatz der 

Logineo-NRW-Bildungscloud sowie des virtuellen Klassenzimmers Logineo-LMS. 

Diese Plattformen sind zentrale Steuerungselemente unserer Schule und dienen der 

Information, Kommunikation und dem Datenaustausch unter Lehrerinnen und Schü-

lerinnen (siehe KAPITEL 3.2.: Logineo-LMS sowie KAPITEL 5.1.4.: Logineo-NRW). So 

lassen sich einfach und einheitlich, Daten und Informationen aller Art zwischen SuS 

sowie Lehrerinnen austauschen und nahezu jeder Zeit verfügbar machen. 

Als ein weiterer wichtiger Komplex der Medienerziehung ist die Rechtsprechung zu 

sehen. Hier agieren unsere SuS überwiegend im Blindflug. Am bedeutsamsten für 

die Lebenswelt unserer SuS dürften hier Datenschutz und Publikationsregeln sein. 

Aber auch die Anonymität des Internets und die damit einhergehenden zahlreichen 

Gefahren von verdeckten Kosten, über Datendiebstahl bis hin zu pädophilen Fallen-

stellern müssen dringend thematisiert werden. 
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4. Schulische Ausstattung und Bedarfe 

An der Realschule an der Niers wird an einem Standort unterrichtet, der über ein 

Hauptgebäude sowie zwei Dependancen in den benachbarten Berufskollegs verfügt 

(siehe ANHANG: Raumplan der Realschule an der Niers). Im Hauptgebäude befinden 

sich 23 Klassenräume und 11 Fachräume sowie diverse weitere Räumlichkeiten, wie 

Verwaltungs-, Besprechungs-, Vorbereitungs- und Büroräume. Die in KAPITEL 5.1. 

beschriebene Ausstattung bezieht sich zunächst auf die Räume des Hauptgebäudes. 

Das nachfolgende KAPITEL 5.2. erläutert die weiteren geplanten Anschaffungen für 

das Hauptgebäude. In KAPITEL 5.3. wird auf die Ausstattung in den Dependancen 

eingegangen. 

 

4.1. Bereits vorhandene Ausstattung 

4.1.1. Ausstattung Hardware 

Die Realschule an der Niers verfügt derzeit über insgesamt 11 Räume mit vorhanden 

stationären Interaktions- und Präsentationsgeräten.  

Sechs dieser Räume sind Klassenräume, die im Jahr 2019 einheitlich mit Beamern 

(Epson-2247U) und Lautsprechern (Epson-ELPSP02) ausgestattet wurden. Die Ho-

mogenität der Hardware gewährleistet einen leichteren Umgang für die Lehrkräfte.  

Die Anschaffung der Endgeräte wird bisher von jedem Lehrkörper eigenständig und 

nach individuellen Bedürfnissen durchgeführt. Dementsprechend gibt es bisher keine 

universelle Lösung bezüglich der Anschlussmöglichkeiten. Diese werden ebenfalls 

von den einzelnen Lehrerinnen passend zu ihrem Endgerät gekauft und eingesetzt. 

Die Realschule an der Niers empfiehlt seinen Lehrkräften, sich auf Apple-Geräte zu 

konzentrieren, da in Zukunft seitens der Schule auf die entsprechende Apple-

Hardware gesetzt wird.  

Des Weiteren sind fünf Fachräume mit Beamern und Lautsprechern ausgestattet. 

Hier sind zu nennen die zwei Informatikräume (siehe KAPITEL 5.1.5.: Ausstattung der 

Informatikräume), der Physik- und NW-Raum (jeweils Acer P1273B-Beamer mit Lo-

gitech-Boxen) sowie der Biologieraum (Epson EBW8D-Beamer und Logitech-Boxen), 
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der des Weiteren über eine Dokumentenkamera verfügt (Lumens DC170). Es 

herrscht bisher keine Homogenität in Bezug auf die Hardware.  

Die Realschule an der Niers verfügt ebenfalls über fünf mobile Beamer (Epson 

EBW8D), die über integrierte Lautsprecher sowie ein DVD-Laufwerk verfügen. 

Ferner befindet sich ein stationärer Beamer (Epson-EBU04) sowie eine ausfahrbare 

Leinwand im Lehrerzimmer. 

4.1.2. Netzanbindung 

Die Realschule an der Niers ist über einen Glasfaseranschluss an das Vitusnetz der 

Stadt Mönchengladbach angeschlossen. Weitestgehend alle Räume der Realschule 

an der Niers verfügen über einen LAN-Anschluss. Der Medienentwicklungsplan 

Mönchengladbach sieht vor, dass die Realschule an der Niers ab dem Jahr 2023 

über ein flächendeckendes WLAN verfügt8. 

Zu bemängeln ist an dieser Stelle, dass jedes Endgerät bei der Stadt Mönchenglad-

bach registriert werden muss, um Zugang zum Internet via LAN zu bekommen. Die 

Verbindung zum Internet via W-LAN kann bisher nur über sechs vorhandene Rasp-

berry Pies hergestellt werden, die via MoodleBox als Router fungieren. Eine akzep-

table Down- und Upload-Rate ist demzufolge nicht gewährleistet. 

Die Realschule an der Niers betont an dieser Stelle, dass eine einfach, funktionie-

rende und schnelle WLAN-Einbindung mobiler Endgeräte der Lehrkräfte unbedingte 

Voraussetzung für die Arbeit mit Digitalen Medien ist. Ebenso ist die Arbeit mit Schü-

lerinnen-IPADs im Unterricht ohne Internetanbindung nur bedingt sinnvoll. 

Seit November 2020 verfügt die Realschule an der Niers über drei Access-Points, die 

Teile des Schulgebäudes mit WLAN versorgen. Ein Ausbau der Netzabdeckung ist in 

Planung. 

4.1.3. Lehrerarbeitsplätze 

Die Realschule an der Niers verfügt über fünf internetfähige Desktop-PCs, die vom 

Lehrerkollegium genutzt werden können, über die gängige Software verfügen und mit 

                                            
8
 Vgl. Medienentwicklungsplan Mönchengladbach 
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zwei Kopierern sowie einem Drucker verbunden sind. Jeder PC ist mit dem Verwal-

tungsnetzwerk der Realschule an der Niers verbunden, so dass Dateien über ge-

meinsame Laufwerke ausgetauscht werden können. Die Realschule an der Niers 

nutzt allerdings als primäre Austauschquelle die Plattform Logineo-NRW(siehe KAP-

TIEL 5.1.4: Logineo NRW). Das Verwaltungsnetzwerk wird als sinnvolle lokale Ergän-

zung genutzt. Des Weiteren verfügt in absehbarer Zeit jede Lehrkraft über einen 

windowsbasierten Dienstlaptop, deren 1st-Level-Support durch die Medienkoordina-

toren gewährleistet wird. 

4.1.4. Logineo-NRW 

Die Realschule an der Niers setzt als digitale Arbeits- und Kommunikationsplattform 

Logineo-NRW ein, das vom Land NRW bereitgestellt wird. Die webbasierte, daten-

schutzkonforme Plattform dient den Lehrkräften und schulischen Mitarbeiterinnen zur 

Vereinfachung schulischer Abläufe. Die Realschule an der Niers kommt dementspre-

chend den Forderungen des Lands NRW nach, die Schule digitaler zu gestalten. So 

werden Kalendereinträge, Informationen für das Kollegium, wichtige Dateien etc. 

ausschließlich über Logineo-NRW bereitgestellt und verwaltet. Des Weiteren wird 

über den Datensafe der Verwaltungscloud die Eingabe der Schülernoten vor den 

Zeugnissen organisiert sowie die Förderpläne der Inklusionskinder verwaltet. 

Sobald durch Logineo-NRW ermöglicht sollen alle Schülerinnen der Realschule an 

der Niers zur Nutzung der Bildungscloud eingebunden werden. Der Austausch von 

Dokumenten erfolgt allerdings ebenfalls durch die Plattform Logineo-LMS (siehe KA-

PITEL 3.2.: Logineo-LMS). 

4.1.5. Ausstattung der Informatikräume 

Die Realschule an der Niers verfügt über zwei Computerräume mit jeweils 20 Schü-

lerinnen-PCs und einem Lehrerinnen-PC mit angeschlossenem Projektor. Als Be-

triebssystem kommt "Windows 10" zum Einsatz. Darüber hinaus wird durchgängig 

freie Software genutzt wie z. B. LibreOffice als Office Paket oder für den Einstieg in 

die Programmierung Scratch, TigerJython und Niki. Zur Administration des Netzwer-

kes und als pädagogische Oberfläche wird der durch die Abteilung Schulbetrieb des 

Fachbereiches Schule und Sport unterstützte Open School Server eingesetzt. 
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4.1.6. Ausstattung für die SuS 

Bisher besteht keine weitere Ausstattung für unsere SuS. Die Anschaffung von I-

PAD-Koffern sind geplant und hängen ab von der Finanzierung durch den Digitalpakt 

Schule9 sowie durch die Soforthilfemaßnahmen durch das Land NRW während der 

Corona Pandemie. 

4.2. Geplante Erweiterung 

Übergeordnete Bedeutung für die Realschule an der Niers hat der flächendeckende 

WLAN-Ausbau als Grundvoraussetzung digitalen Lernens. Der Medienentwicklungs-

plan Mönchengladbach sieht dies für das Jahr 2023 vor10. Zur Überbrückung soll es 

eine individuelle Lösung in Form von Access-Points geben, die zumindest einen Teil 

der Schule mit WLAN versorgen sollen. 

Mit Unterstützung des bundesweiten Förderprogramms Digitalpakt Schule sollen 

ebenfalls bis 2023 alle Unterrichtsräume der Realschule an der Niers einheitlich mit 

Beamern, Lautsprechern, Apple-TVs sowie Steuerungsgeräten in Form von IPads 

ausgestattet werden (siehe ANHANG: Raumplan der Realschule an der Niers). Die 

Auswahl der entsprechenden Modelle erfolgt durch die Stadt Mönchengladbach und 

kann von der Realschule Mönchengladbach nur bedingt beeinflusst werden.  

Als Hardwarelösung für Schülerinnen und Lehrerinnen sieht das Medienkonzept der 

Realschule an der Niers daher Apple-IPads vor. Mit windowsbasierter Hardware, wie 

von der Stadt Mönchengladbach für die Lehrerinnen angeschafft, sind Kompatibili-

tätsprobleme zu erwarten. Auch erschwert sie die Qualifizierung des schulischen 

Personals, das sich nun mit verschiedenen Steuerungssystemen auseinander setzen 

muss. Diese IPads sollen ebenfalls durch den Digitalpakt Schule finanziert und bis 

zum Jahr 2023 angeschafft werden. 

                                            
9
 Vgl. https://www.digitalpaktschule.de (aufgerufen am 20.10.2020) 

10
 Vgl. Medienentwicklungsplan Mönchengladbach 
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4.3. Sonderfall Dependancen 

Die Dependancen der Realschule an der Niers befinden sich zum einen im benach-

barten Berufskolleg für Technik und zum anderen im Berufskolleg für Wirtschaft und 

Verwaltung. Die Realschule an der Niers hat dementsprechend nur bedingt Einfluss 

auf die technische Ausstattung.  

In der Regel sind fünf sechste Klassen im Berufskolleg für Technik untergebracht. 

Ein Internetzugang besteht für die Lehrkräfte der Realschule an der Niers nicht. Zu 

Präsentationszwecken können die Lehrenden auf fünf mobile Beamer zugreifen.  

Das Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung beherbergt im Regelfall zwei Klassen 

der Jahrgangsstufe 10. Die Räume sind mit stationären Beamern, Lautsprechern, 

einem Dektop-PC sowie einer Dokumentenkamera ausgestattet. Eine LAN-

Verbindung ist möglich. Der Zugang mobiler Endgeräte zum Internet ist nicht mög-

lich. Die Verbindung mobiler Geräte mit dem Beamer ist durch die unterschiedliche 

Kompatibilität ebenfalls nicht immer gewährleistet.  

Der Erwerb der in Kapitel 2 aufgeführten Kompetenzen wird durch die beschriebene 

Situation maßgeblich erschwert. Die Anbindung an das Internet sowie der schnelle 

und problemlose Zugriff auf die Präsentationsgeräte mit Hilfe mobiler Endgeräte ist 

Voraussetzung für den Einsatz Digitaler Medien im Unterricht. Wir verweisen an die-

ser Stelle mit Nachdruck darauf hin, dass Handlungsbedarf durch die Stadt Mön-

chengladbach besteht. 
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5. Qualifikation und Fortbildung des schulischen Personals 

Das Kollegium der Realschule an der Niers weist einen stark heterogenen Ausbil-

dungsstand bezüglich des Umgangs mit digitalen Medien in der didaktisch-

pädagogischen Arbeit auf. Für uns als Schule ist diese Heterogenität einerseits An-

sporn für eine stetige Weiterbildung und –entwicklung digitaler Kompetenzen des 

Lehrpersonals. Anderseits begreifen wir diese unterschiedlichen Fähigkeiten auch 

als Chance, den SuS eine vielseitige Ausbildung zu gewährleisten. Dabei führen un-

terschiedliche Problembetrachtungen zu unterschiedlichen Problemlösungen. 

Die schulinternen Lehrerfortbildungen (SCHILF) stellen hierbei ein wichtiges Instru-

ment dar. Begonnen hat die Qualifikation des Lehrpersonals bezüglich Digitaler Me-

dien bereits 2019. Die SCHILF Einsatz digitaler Medien im Unterricht hat dabei als 

schulübergreifendes Projekt mit der benachbarten Gesamtschule-Mülfort den Anfang 

gemacht. Weitere Fortbildungen zu diesem Thema sind in regelmäßigen Abständen 

geplant. Hinzu kommen monatliche Arbeitstreffen im Rahmen unseres Jour-Fixe. 

Dabei stehen eine stetige Entwicklung neuer und eine Überarbeitung bestehender 

Unterrichtsreihen im Mittelpunkt. Flankiert werden diese Qualifizierungsmaßnahmen 

durch eine Digitale Sprechstunde. Die Medienkoordinatorinnen der Realschule an 

der Niers bieten hier sowohl dem Lehrpersonal als auch den SuS die Möglichkeit, 

individuelle Fragen zu erörtern und spezifische Problemstellungen zu besprechen 

und dienen als ständige Ansprechpartnerinnen. 

Diesen Medienkoordinatorinnen kommt im Fortbildungskonzept unserer Schule eine 

wichtige Rolle zu. Sie schulen das bestehende Kollegium im Umgang mit der zur 

Verfügung gestellten Hard- und Software und weisen neue Kollegen ein. Dies gilt 

insbesondere für die Nutzung kabelloser Netzanbindungen, die Verwaltungssoftware 

SCHILD, die digitale Lehr- und Lernumgebung Logineo NRW und Logineo LMS. So 

fanden beispielsweise vor der Einführung von Logineo und Logineo LMS intern 

durchgeführte SCHILFs statt. Des Weiteren werden die Kolleginnen in der Anwen-

dung der genannten Plattformen mit Lernvideos unterstützt. Allgemein kümmern sich 

die Medienkoordinatoren um den 1st-Level-Support in den Bereichen Wartung, In-

stallation, Systemadministration und Systemsicherheit. Die Informatiklehrer unter-

stützen in diesen Bereichen zusätzlich.  
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Die Medienkoordinatoren besetzen demzufolge wichtige Schnittstellen in der Digitali-

sierung der Schule und fungieren als Multiplikatoren zur Qualifizierung des Lehrper-

sonals. Um bei ihrer Tätigkeit immer auf dem neusten Stand zu sein, besuchen sie 

regelmäßig Fortbildungen zu den genannten Aufgabenbereichen. 
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6. Aktuelle Zuständigkeiten im Arbeitskreis Medien 

Mitglieder des Arbeitskreises Medien 

 Steffen Albers (Leitung, Logineo, Logineo LMS, SCHILD, Medienkoordination, 

Hardware, Software) 

 Dr. Tobias Leibold (Logineo, Logineo LMS, Hardware, Homepage) 

Mitglieder des Arbeitskreises Medien 

 

 1st-Level-Support: Steffen Albers, Realschule an der Niers 

Mail:  steffen.albers@159207.nrw.schule 

Dr. Tobias Leibold, Realschule an der Niers 

Mail:  tobias.leibold@159207.nrw.schule 

 

 2nd-Level-Support: Christian Alf, Stadt Mönchengladbach 

Fachbereich Schule und Sport 

Tel.:  02161-2553810 

Mobil:  0173-2705346 

Mail:  christian.alf@moenchengladbach.de 

 

 Integration IPADs: Christoph Laumanns, Stadt Mönchengladbach 

Fachbereich Schule und Sport 

    Tel.:  02161-2553712 

    Mobil:  0173-2333566 

    Mail:  christoph.laumanns@moenchengladbach.de 

 

 Medienberatung: Stephan Sabel, Medienberater Mönchengladbach 

Tel.:  02161-2553763 

Mobil:  0179-1260495 

Mail:  stephan.sabel@br.nrw.de 

 

    Lars Reitze, Medienberater Mönchengladbach 

    Mobil:  0177-2760912 

    Mail:  lars.reitze@br.nrw.de

file://///159207.nrw.schule
mailto:tobias.leibold@159207.nrw.schule
mailto:christian.alf@moenchengladbach.de
mailto:christoph.laumanns@moenchengladbach.de
mailto:stephan.sabel@br.nrw.de
file:///D:/Medienkonzept%20Realschule%20an%20der%20Niers/lars.reitze@br.nrw.de


 

 

Anhang 

 



 

 

Medienkompetenzrahmen NRW (Vorlage) 



 

 

Handyordnung der Realschule an der Niers 



 

 

Raumplan der Realschule an der Niers 

 


