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Einführung: 

Das Pius-Gymnasium verankert in allen schulinternen Curricula die Vermittlung von Medien-

kompetenz sowie den kritischen Umgang mit Medien. Zwei von Klassen bzw. Kursen         

genutzte Computerräume, vier Notebookwagen,  interaktive Smartboards bzw. Beamer mit 

Projektionsflächen sowie Dokumentenkameras und hochwertige Soundbars in jedem Raum 

sowie eine Schülerbibliothek mit angeschlossenem Medienzentrum eröffnen vielfältige Mög-

lichkeiten, selbstständig in zeitgemäßen Lernumgebungen zu arbeiten.  

Im Schuljahr 2019/20 wurde das bisherige Mediennutzungskonzept einer umfangreichen Re-

vision durch den Arbeitskreis Prävention unterzogen. Die entsprechenden Regelungen sind in 

einer einfachen Übersicht zusammengestellt, die diesem Konzept als Anlage beigefügt ist.  

Im Schuljahr 2021/22 wurde durch den Arbeitskreis Digitalisierung ein umfassendes Konzept 

für die Nutzung digitaler Eingabegeräte vorgelegt und durch die Mitwirkungsgremien verab-

schiedet, das die Nutzung privater Tablets oder Laptops ab Klasse 7 auf der Grundlage einer 

Nutzungsvereinbarung regelt. Diese ist ebenfalls als Anlage beigefügt.  

Da die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler eine Grundvoraussetzung für eine er-

folgreiche schulische Laufbahn, aber auch für Studium und Beruf ist, gehört zu einer umfas-

senden Mediennutzung auch eine Schülerbibliothek, deren Bestand in den letzten Jahren 

durch die Förderung seitens der Schulstiftung und des Förderervereins systematisch erneuert 

werden konnte und weiterhin erneuert wird. Mit dem für April 2023 vorgesehenen Umzug in 

den Neubau wird das bisherige Angebot in diesem Bereich sein Erscheinungsbild in mancher 

Hinsicht verändern, und zwar hin zu einer klassischen Bibliothek, in der Kinder und Jugendli-

che neben den nach wie vor bestehenden digitalen Angeboten verstärkt an das traditionelle 

Lesen herangeführt werden sollen. Gleichzeitig steht mit der neuen Mensa dann in unmittel-

barer räumlicher Nachbarschaft ein Veranstaltungsort für Lesungen, Vorträge und Theaterauf-

führungen zur Verfügung, durch die der lesende Umgang mit Sprache hör- und sichtbaren 

Ausdruck zu gewinnen vermag. 

Generell steht von der Jahrgangsstufe 5 an die praktische Hinführung an die so genannten 

neuen Medien auf dem Programm. Dazu wurde neben den bereits seit langem bestehenden 

Angeboten im AG-Bereich ab dem (laufenden) Schuljahr 2022/23 eine ITG-Stunde in das Cur-

riculum der 5. Klasse (2. Halbjahr) aufgenommen. Informatik wird ab Kl. 6 im vorgesehenen 

Umfang von zwei Wochenstunden unterrichtet, im Wahlpflichtbereich der Klassen 9 und 10 

wird Informatik dann in Kombination mit Mathematik und Physik als Kombinationsfach MPI 

angeboten. Im Rahmen des schulinternen Methodencurriculums erwerben Schülerinnen und 

Schüler im Fachunterricht bestimmter Fächer Kenntnisse im Umgang mit basalen Program-

men wie Word oder EXCEL. Ergänzt wird die Förderung digitaler Kompetenzen durch Medi-

enerziehung im Umgang mit klassischen  Medien, etwa  durch ein Zeitungsprojekt im Deutsch-

unterricht der Mittelstufe oder ein Unterrichtsvorhaben des Faches Englisch in der Einfüh-

rungsphase zur Filmanalyse. Unterstützt wird die fachbezogene Medienerziehung durch me-

dienbezogene Elemente innerhalb des Methodentrainings, das am Pius-Gymnasium als Haus 

des Lernens (Klassen 5-6) bzw. als Straße des Lernens (ab Klasse 7) vermittelt wird. 

Über die praktische Hinführung hinaus wird der Reflexion eines verantwortungsbewussten 

Umgangs mit Medien innerhalb wie außerhalb des Unterrichts hinreichend Raum gegeben, 
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damit Schülerinnen und Schüler eine kritische Haltung und Fähigkeiten entwickeln können, 

ihren Umgang mit dem Handy bzw. Smartphone, mit sozialen Netzwerken und Medien der 

Informationsbeschaffung, darunter natürlich auch Fernsehen oder Radio, bewusst zu gestal-

ten und Gefahren erkennen zu können. Im Rahmen des Politikunterrichts werden z.B. in der 

Jahrgangsstufe 5 innerhalb der Reihe „Neue Medien – Kinder gehen online“ in der Schule 

entwickelte „10 Gebote für einen verantwortlichen Umgang mit dem Internet in der Schule“ 

vorgestellt und besprochen. Um auch die Eltern für die Gefahren zu sensibilisieren, denen ihre 

Kinder im Internet ausgesetzt sein können, wird von der Schulpflegschaft alle zwei Jahre ein 

entsprechender Vortrag durch einen Spezialisten (Herr Arz, Polizei Aachen) organisiert. Hier 

sei auch verwiesen auf Elemente des schulischen Präventionskonzepts, speziell auf Präven-

tionsveranstaltungen zum Thema Gefahren und Risiken im Internet in der Jgst. 6, auf das 

Thema übermäßige Mediennutzung – Online-Sucht in Jgst. 7 und auf die Beteiligung an einem 

Forschungsprojekt zur Erstellung eines Präventionskonzepts für Schulen zum Thema Cyber-

Mobbing in Jgst. 7. 

Der Stärkung von Medienkompetenz dienen auch unsere Medienscouts. Schülerinnen und 

Schüler verschiedener Jahrgangsstufen werden seit September 2014 zu Medienscouts aus-

gebildet. Die Medienscouts informieren gleichaltrige oder jüngere Mitschüler in Sachen Medi-

ennutzung und stehen als Ansprechpartner bei Themen wie Datenschutz oder Cybermobbing 

zur Verfügung. Zu den Ausbildungsinhalten der Medienscouts zählen in Nordrhein-Westfalen 

Neue Medien (Chatten, Social Communitys, Computerspiele, Gewalt in Spielen), Sicherheit 

(Erstellung von und Umgang mit Passwörtern, Spam-Mails, Datenschutz) und Prävention 

(Computerspielsucht). Unsere Medienscouts werden in ihrer Tätigkeit von zwei Lehrkräften, 

Herrn Bode und Frau Bonk, unterstützt. Dieses Peer-to-peer-Konzept Konzept beruht darauf, 

dass Kinder und Jugendliche Gleichaltrige als wichtigste Gesprächspartner ansehen. Die Me-

dienscouts leisten somit durch ihren aufgeklärten Umgang mit neuen Medien einen wichtigen 

Beitrag zur Medienkompetenz, d.h. zu einem verantwortungsbewussten Umgang unserer 

Schüler mit neuen Medien. 

Ulrich Brassel, Dr. Hermann Krüssel, August 2022 

1. Medienkompetenz 

In einer sich zunehmend multimedial gestaltenden Welt ist es nicht nur von Bedeutung, sich 

mit den traditionellen und modernen Medien gut auszukennen, sondern auch darüber hinaus 

eine kritische Medienkompetenz zu entwickeln. Eine fundierte Medienkompetenz bildet die 

Voraussetzung für eine berufliche und persönliche Teilhabe an der (digitalen) Gesell-

schaft. Kinder und Jugendliche müssen zu einem sicheren, reflektierten, verantwortungsvol-

len und kreativen Umgang mit den Anforderungen der Medienwelt befähigt werden.  

Der mündige Umgang mit Medien erfordert eine altersgemäße Auseinandersetzung und In-

tegration in den (Schul-)Alltag unter Einbeziehung aller Beteiligten.  

In jeder Stufe und nahezu jedem Fach ist die Arbeit mit analogen und zunehmend auch digi-

talen Medien in den Fachunterricht der jeweiligen Stufen integriert und wird hier in enger Ver-

zahnung mit den fachlichen Inhalten vermittelt und reflektiert. Bei der Entwicklung der neuen 

schulinternen Lehrpläne für G9 wurde auf die Entwicklung der Medienkompetenz ein beson-

deres Augenmerk gelegt und diese wurde verbindlich in den schulinternen Fachcurricula und 

about:blank
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dem Medienkompetenzrahmen verankert. Der Medienkompetenzrahmen bietet einen Über-

blick über 24 relevante mediale Teilkompetenzen, die sich in sechs übergeordnete Kompe-

tenzbereiche gliedern. Die Teilkompetenzen reichen von einer ausschließlichen Bedienkom-

petenz und Informationsrecherche über Informationsbewertung und Quellendokumentation bis 

hin zu Meinungsbildung, Datenschutz, Informationssicherheit und der Bedeutung von Algorith-

men.  

Neben der fachgebundenen Kompetenzentwicklung werden die Besonderheiten der digitalen 

Medien und des Internets zusätzlich in außerunterrichtlichen Angeboten thematisiert. Einen 

wichtigen Beitrag dazu leisten die Schülerinnen und Schüler, die schulintern jedes Jahr zu 

Medienscouts ausgebildet werden. Nach ihrer Qualifizierung informieren sie vor allem jün-

gere Mitschüler über eine angemessene Mediennutzung, Datenschutz sowie das Recht am 

eigenen Bild usw. und helfen bei der Reflektion des eigenen Mediennutzungsverhaltens sowie 

bei der Prävention von Cybermobbing. Seit 2014 nimmt das Pius-Gymnasium an diesem Pro-

gramm der Landesanstalt für Medien NRW teil und hat diesen Baustein aufgrund der positiven 

Resonanz fest im Schulprogramm verankert. Bei der Prävention im Bereich der Medien (vgl. 

Kapitel IV 4.1: Prävention) setzt das Pius-Gymnasium neben dem Einsatz von Lehrkräften und 

externen Fachleuten sehr stark auf die Arbeit von Peers (Medienscouts und Kontaktschüler). 

Diese spielen sowohl bei der Präventionsveranstaltung zu Gefahren und Risiken im Internet 

in Jgst. 5 als auch bei den Veranstaltungen zu Cybermobbing, übermäßiger Mediennutzung 

(Online-Sucht) und Sexting in Jgst. 7 und 8 eine große Rolle. 

In den letzten Jahren hat die Präsenz digitaler Endgeräte im Schulgebäude stark zugenom-

men. Nicht nur die flächendeckende Ausstattung der Fach- und Klassenräume, sondern auch 

die individuelle Nutzung von Laptops und Smartphones durch Lernende und Lehrende zeigen 

einen zunehmenden Wandel des Lernalltags. 

Diese und weitere Veränderungen im Bereich der Medien und der Mediennutzung erfordern 

in der Schule immer wieder eine Überprüfung und Anpassung der Konzepte und Vorgehens-

weisen. So wurde 2019/20 ein neues Konzept zur Nutzung digitaler Endgeräte ausgearbeitet, 

welches im Schuljahr 2021/2022 durch verbindliche Regeln für den Einsatz von Tablets er-

gänzt wurde. Dieses Konzept soll dem Wunsch Rechnung tragen, dass Schülerinnen und 

Schüler vor Gefahren und Problemen in Zusammenhang mit dem Internet sowie vor einer 

übermäßigen Smartphone-Nutzung zunächst geschützt werden, aber mit zunehmendem Al-

ter und unter entsprechender Begleitung schrittweise an die sinnvolle Verwendung von Smart-

phones und Laptops herangeführt werden.  

Neben den Angeboten für Schülerinnen und Schüler messen wir auch der Zusammenarbeit 

mit den Erziehungsberechtigten eine hohe Bedeutung bei. Durch das Angebot von Informa-

tionsabenden zu verschiedenen Themen – auch im Bereich Medien und einen engen Aus-

tausch möchten wir diese Zusammenarbeit bei der Erziehung und Begleitung der Kinder und 

Jugendlichen stärken. Dabei können wir auf eine langjährige Kooperation mit der Aachener 

Polizei und externen Medienpädagoginnen und -pädagogen zurückgreifen. 

Um unsere Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen, ist 

es unerlässlich, dass alle an der Ausbildung beteiligten Personen, insbesondere die Lehr-

kräfte, neben den notwendigen Fähigkeiten im digitalen Bereich auch selbst eine ausge-

prägte digitale Mündigkeit besitzen. Um dieser lebenslangen Lernaufgabe gerecht zu wer-

den, findet eine regelmäßige Weiterbildung des Lehrerkollegiums durch verschiedene Ar-

ten der Lehrerfortbildung statt, bei denen sich das gesamte Kollegium oder auch einzelne Per-

sonen in schulinternen oder auch externen Fortbildungen weiterbilden. 
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Bei der Entwicklung aller Konzepte und Lehrpläne arbeiten alle Beteiligten eng zusammen, 

sodass sich ein stimmiges Gesamtkonzept ergibt, mit dem wir unsere Schülerinnen und Schü-

ler gut und zeitgemäß auf die mediale Welt vorbereiten können. Da sich vor allem die digitale 

Welt in einem stetigen, schnellen Wandel befindet, beinhaltet das Gesamtkonzept eine regel-

mäßige Evaluation und führt damit zur ständigen Weiterentwicklung aller Teilkonzepte. 

Klara Götte, Stefan Clemens, August 2022 

2. Medienausstattung 

Basis aller pädagogischen Überlegungen ist neben der Schulung der Medienkompetenz eine 

funktionsfähige und robuste Infrastruktur. Dabei bildet unser schulinternes Netzwerk (i) das 

Rückgrat. Die Erreichbarkeit externer Ressourcen wird über einen leistungsfähigen Breit-

bandanschluss (ii) realisiert. Die Plattform Microsoft Teams wird im Schulalltag regelmäßig 

genutzt. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Dateien mit den Lernenden austauschen, son-

dern auch eine Vielzahl simultaner Videokonferenzen realisieren, über welche Schülerinnen 

und Schüler (z.B. bei langfristiger Erkrankung oder auch geteilten Lerngruppen) hinzugeschal-

tet werden können. Die dritte Säule bildet die mediale Ausstattung in den Unterrichtsräu-

men (iii) selbst.  

(i) Jeder Unterrichtsraum des Pius-Gymnasium wurde mit je zwei (doppelten) Netzwerkdosen 

ausgestattet, die wiederum über eine Cat 7 Verkabelung mit dem zentralen Coreswitch ver-

bunden und derzeit mit 1Gbit/s beschaltet sind. Über das Gebäude verteilt wurden 20 Acces-

spoints mit modernem WIFI 6 Standard verbaut. Dadurch wird in jedem Raum eine drahtlose 

Anbindung mit bis zu 1 Gbit/s erreicht. So sind auch simultane Anmeldungen ganzer Klassen 

an den Laptops der Laptopwagen an unserer Schuldomäne unproblematisch.  

An dem zentralen Sternpunkt sind weitere Datenschränke via Glasfaser angebunden. So er-

reichen wir selbst etwas abseits des Gebäudekerns in der Turnhalle und im naturwissenschaft-

lichen Bau hervorragende Übertragungsraten. Diese Verbindungen, unser Netzwerkback-

bone, ist derzeit mit 10 Gbit/s beschaltet.  

Alle schuleigenen Geräte (Medienzentrum, Computerräume, Laptopwagen) werden zentral 

über unseren Windows 2016 Server verwaltet und sind mit Windows 10 Professional sowie 

MS Office 2016 ausgestattet.  

In Zusammenhang mit dem Handykonzept bzw. dem Konzept zur Verwendung eigener mobi-

ler Geräte im Unterricht wird der Zugang der Schülerinnen und Schüler zu unserem WLAN 

geregelt.  

(ii) Seit dem Jahr 2019 ist unsere Schule via Lichtwellenleiter an das Internet angebunden. 

Derzeit ist ein Uplink von 1Gbit/s im Downstream und 250 Mbit/s im Upstream geschaltet. Der 

zukunftssichere Glasfaseranschluss mit 12 Fasern (derzeit sind 10 Fasern in Reserve) lässt 

sich von technischer Seite aus allerdings fast beliebig skalieren, so dass auch Synchronraten 

von 10Gbit/s ohne Aufrüstung der Infrastruktur problemlos darstellbar sind.  

(iii) Jeder Unterrichtsraum verfügt über audiovisuelle Projektionstechnik. Dabei wurden über-

wiegend Full-HD-Laserbeamer verbaut, die zum einen energieeffizient und wartungsarm sind, 

zum anderen ein scharfes Bild liefern. In den Räumlichkeiten der Oberstufe verfügen die Bea-

mer meist über eine 4K Auflösung. Zudem werden die Räume fortlaufend modernisiert. In allen 

Räumen der ersten beiden Geschosse sind bereits Medienpulte installiert. Hier findet man eine 

schnell einsatzbereite Dokumentenkamera, so dass Overheadprojektoren nicht mehr genutzt 
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werden müssen. Weiterhin erlauben alle Beamer die Ansteuerung über Miracast, so dass End-

geräte drahtlos verbunden werden können. Eine Verbindung über HDMI-Kabel ist natürlich 

auch möglich. Eine Besonderheit besteht darin, dass in Verbindung eines Tablets mit Stylus 

hergebrachte und starre Smartboardlösungen ersetzt werden können. Hierzu befindet sich in 

allen Medienpulten eine Dockingstation für Microsoft Surface Tablets. Zudem stehen ausleih-

bare Apple TVs für iPad Nutzer zur Verfügung. In einer langen Evaluationsphase hat sich ge-

zeigt, dass diese modulare Ausstattung eine ganze Reihe von Vorteilen im Vergleich zu 

den Smartboardlösungen bietet. Durch eine Tafel-Leinwand-Hybridlösung werden alle Vor-

teile der digitalen und der analogen Welt kombiniert.  

In den Computerräumen und im Medienzentrum wurden im Jahr 2020 alle Rechner und Mo-

nitore getauscht, so dass alle Schülerinnen und Schüler an ergonomischen 24 Zoll Monitoren 

arbeiten können. Die energieeffizienten Tiny-ITX-Rechner benötigen kaum Platz auf den Ar-

beitsplätzen, stellen aber durch eine Ausstattung wie 8GB DDR4-RAM, einen Intel i5 Prozes-

sor der 9. Generation sowie 256GB PCIe SSD Speicher reichlich Leistung zur Verfügung.  

Die ca. 70 Laptops, die sich auf 4 Laptopwagen über alle Etagen verteilen, können von allen 

Schülerinnen und Schülern im Unterricht genutzt werden. Die Naturwissenschaften verfügen 

zudem über einen Tabletwagen 

Bei der Instandhaltung und Erweiterung der technischen Ausstattung engagieren sich auch 

unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Techniksanitäter-AG.  

Thomas Roffmann, August 2022  

3. Mediennutzungskonzept 

Gerade im Bereich der Medien und Mediennutzung erfordern permanente Veränderungen in 

der Schule immer wieder eine Überprüfung und Anpassung der Konzepte und Vorgehenswei-

sen. So haben Arbeitsgruppen unter Beteiligung von Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 

und Schülern das bisher gültige „Handykonzept“ sehr grundlegend überarbeitet und zu einem 

umfassenden Konzept zur Nutzung digitaler Endgeräte ausgebaut.  

Mit diesem Konzept soll zum einen erreicht werden, dass die Jugendlichen und v.a. die Kin-

der vor Gefahren und Problemen im Zusammenhang mit dem Internet sowie vor einer über-

mäßigen Mediennutzung geschützt werden. Zum anderen geht es aber auch um die Erzie-

hung / Hinführung der Schülerinnen und Schüler zu einem bewussten und verantwortungsvol-

len Umgang mit Medien und den Möglichkeiten, die die moderne Informationstechnik bietet, 

d.h. letztlich zu einer digitalen Mündigkeit. Dabei messen wir der Kooperation von Schule und 

Elternhaus eine große Bedeutung bei.  

Mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und Schüler zielt dieses neue Konzept nach einer 

zunächst im Vordergrund stehenden Konzentration auf den Schutz und damit auch auf Ein-

schränkungen der Handy- und Internetnutzung mehr und mehr auf die unter entsprechender 

Begleitung schrittweise Heranführung an die sinnvolle Verwendung von Smartphones, Lap-

tops und anderen digitalen Endgeräten außerhalb und innerhalb des Unterrichts. Konkrete 

Regeln für den Einsatz von eigenen Laptops und Tablets im Unterricht als „Heftersatz“ („Bring-

your-own-Device“) sind ebenso vorgesehen wie klar definierte Konsequenzen bei Regelver-

stößen. Außerdem werden abhängig von den verschiedenen Altersstufen der Schülerinnen 

und Schüler auch Schulung und Prävention sowie die Einbeziehung der Erziehungsberechtig-

ten thematisiert.  
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Das neue Konzept zur Nutzung digitaler Endgeräte berücksichtigt aber nicht nur die Verwen-

dung im Schulalltag, auf dem Schulgelände und/oder im Unterricht, sondern nimmt auch Klas-

senfahrten, Besinnungstage und Wandertage in den Blick, bei denen das gemeinsame Mitei-

nander und der soziale Kontakt zunehmend durch digitale Medien beeinflusst werden. 

Vor diesem Hintergrund sind natürlich für die unterschiedlichen Altersstufen unterschiedliche 

Regelungen vorgesehen und diese Regelungen sollen letztlich Bestandteil des Schulvertrags 

werden.  

Stefan Clemens, Klara Götte, August 2022 

4. Medienzentrum 

Der Bestand der Schülerbibliothek konnte in den letzten Jahren durch eine Förderung seitens 

der Schulstiftung und des Förderervereins systematisch erneuert werden und wird auch wei-

terhin regelmäßig aktualisiert. 

Die Schülerinnen und Schüler finden einerseits Kinder- und Jugendliteratur, andererseits ist in 

den letzten Jahren der Bestand der Fachliteratur kontinuierlich ausgebaut worden. Besonders 

wurde auch Wert gelegt auf die Möglichkeit einer durch die Schülerbibliothek unterstützten, 

selbständigen Vorbereitung auf Prüfungen, besonders auf das Abitur. 

In unserer Schülerbibliothek warten zurzeit ca. 3000 aktuelle Medien darauf, ausgeliehen zu 

werden. Hier findet man ca. 1500 Kinder- und Jugendbücher für das pure Lesevergnügen, 

ca.800 moderne Sachbücher zu allen Unterrichtsfächern, ca. 250 Hörbücher, ca. 250 Filme 

und ca. 80 Zeitschriften, aber auch diverse E-Books.  

Im Laufe ihrer Schulzeit werden die Schülerinnen und Schüler systematisch an das Thema 

Medien herangeführt. In der Klasse 5 gehört zu Beginn der gymnasialen Laufbahn eine Ein-

führung in die Schülerbibliothek obligatorisch zur Vorstellung der Schule. Hier werden die 

Schülerinnen und Schüler von ihren Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern begleitet und von 

erfahrenen Mitarbeiterinnen in die Benutzung der Schülerbibliothek eingeführt. Dazu gehört 

auch eine Einführung in die Recherche über die Bibliothekssoftware bvs eopac. Somit haben 

die Benutzerinnen und Benutzer die Möglichkeit, sich auch vom heimischen Computer aus 

über den Bestand der Schulbibliothek zu informieren, Medien zu reservieren und den Status 

ihrer Ausleihen einzusehen. 

Des Weiteren stehen auch PCs zur Verfügung, um für Hausaufgaben, Prüfungen oder Refe-

rate zu recherchieren und ein Kopierer, um Dokumente zu vervielfältigen.  

Zudem wird das Medienzentrum auch zum Schmökern in den Pausen oder Freistunden auf-

gesucht. Hierfür gibt es einen separaten Bereich, der Schülerinnen und Schüler mit bequemen 

Sitzmöglichkeiten zum Verweilen und Lesen einlädt.  

Im Medienzentrum finden immer auch wieder Veranstaltungen statt, die der Leseförderung 

dienen oder einfach Lust am Lesen wecken sollen. So war die Veranstaltung „Blind Date“ im 

Schuljahr 2019/2020 eine tolle Erfahrung für interessierte Schülerinnen und Schüler der Klas-

sen 5 bis 7, die unter Leitung einer Schriftstellerin verpackte Jugendbücher öffnen und lesen 

durften, um ihre Leseeindrücke und -erfahrungen dann mit ihren Mitschülerinnen und Mitschü-

lern zu teilen. Diese Bücher durften und wollten die Kinder anschließend zum Weiterlesen mit 

nach Hause nehmen.  
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Dank des Einsatzes engagierter Mütter sind Schülerbibliothek und Medienzentrum montags 

bis freitags von 9.25 Uhr bis 14.10 Uhr regelmäßig geöffnet. 

Da mit der Digitalisierung und neuer technischer Möglichkeiten seit 2017 ein Rückgang der 

Ausleihen von Printmedien zu konstatieren ist, ist das Medienzentrum nun mit der Erweiterung 

des Angebots an E-Books breiter aufgestellt. Zudem sind die Mitarbeiter*innen des Medien-

zentrums jederzeit offen für Vorschläge zur Anschaffung, um den Interessen und Bedürfnissen 

der Nutzerinnen und Nutzer gerecht werden zu können.  

Benjamin Gleißner, Oktober 2020  
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Anlage 1:  

Nutzung privater digitaler Endgeräte / Eingabegeräte durch Schüle-
rinnen und Schüler 

Übersicht zum Konzept der Arbeitsgruppe „Handykonzept“ vom Oktober 2020   
(aktualisiert 08/2022) 

 Jgst. 5-6 Jgst. 7-9 Jgst. EF-Q2 

Im Unterricht  
 

1 1 

Bei Klassenarbeiten und Klau-
suren    

Während der Pausen auf dem 
Schulgelände  

2 2 

Internetzugang über W-LAN 
   

Bei Klassen-/Studienfahrten 
und Wandertagen 

3 4  

Bei Besinnungstagen  
4 4 

Schulung im Rahmen von Un-
terricht   5 

Prävention 
  5 

 

  

                                                
1 Verwendung digitaler Eingabegeräte im Unterricht ab Klasse 7 erlaubt 
2 Nicht in den Treppenhäusern, im Café Alfredo und im Silentium 
3 Sofern innerhalb der Klassenpflegschaft eine entsprechende Vereinbarung getroffen wurde, ansonsten gemäß 
Fußnote 4 
4 Im Rahmen festgelegter Zeiträume 
5 In altersgemäßer Weise werden Schülerinnen und Schüler bei der Nutzung digitaler Endgeräte begleitet und 
unterstützt. Diese werden zunehmend als Unterrichtsmedium einbezogen. Darüber hinaus begleiten wir die Nut-
zung eigener digitaler Eingabegeräte im Unterricht durch entsprechende persönliche Beratung im Rahmen einer 
individuellen Nutzungsvereinbarung. 

Dies entspricht den Vorgaben des Medienkompetenzrahmens NRW und seinen Konkretisierungen in den schul-
internen Fachcurricula. 
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Anlage 2: Regeln für den Einsatz von Tablets im Unterricht 

Grundsätzliches 

1. Das Tablet soll mich beim Lernen unterstützen.  

2. Die Lehrkräfte entscheiden, ob und wie ich mein Tablet verwenden darf. Wenn mir meine Lehrkräfte die Nutzung des Tablets 

untersagen, arbeite ich analog weiter. Ich habe kein Recht auf die Nutzung des Tablets.  

3. Ich beachte die Regeln des Datenschutzes, die Privatsphäre anderer Menschen und das Urheberrecht. Aus diesem Grund 

sind private Aufnahmen (Bild, Ton, Video) insbesondere von Personen auf dem Schulgelände untersagt.  

4. Die private Nutzung des Tablets (z. B. YouTube, SocialMedia, Messenger und Spiele) ist auf dem Schulgelände untersagt. In 

den Pausen ist die Benutzung des Tablets nicht erlaubt.  

Tablet als Heftersatz 

5. Wenn mein Tablet als Heftersatz dient, sind ein Stift und eine App zur Heftführung vorgeschrieben (z.B. goodnotes oder 

OneNote). Alle Mitschriften werden im Regelfall handschriftlich erstellt und nicht getippt. 

6. Wenn mein Tablet als Heftersatz dient, lege ich in der entsprechenden App eine fächerbasierte Ordnerstruktur an und achte 

auf die digitale, vollständige Ordnung.  

7. Ich bin in der Lage meine Mitschriften als pdf-Dokumente zu speichern und stelle alle meine Lernprodukte meinen Lehr-

kräften auf Anfrage unverzüglich (zur Einsichtnahme) zur Verfügung. 

8. Ich bin in der Lage, alle Unterlagen des laufenden Schuljahres auf Anfrage vorzuzeigen. Es wird dringend geraten, regelmäßig 

eine Datensicherung (Backup) zu erstellen.  

Im Unterricht  

9. Wenn ich das Tablet im Unterricht nutze, lege ich es flach auf den Tisch. Generell nutze ich es nur, um an Unterrichtsinhalten 

zu arbeiten. Ich darf es analog zu Schulheften oder Schulbüchern verwenden oder wenn ich durch einen Arbeitsauftrag dazu 

aufgefordert werde.  

10. In Unterrichtsphasen, in denen das Tablet nicht verwendet wird, lege ich es umgedreht auf den Tisch oder räume es in 

meine Schultasche.  

11. Mitschriften und Abschriften fertige ich eigenhändig an. Das Abfotografieren der Tafelbilder oder das Kopieren der Mit-

schriften anderer ist grundsätzlich nicht erlaubt. Die Lehrkraft kann Ausnahmen genehmigen. 

12. Sollte ich meine Aufgaben (z.B. aus technischen Gründen) nicht mit dem Tablet anfertigen können, schreibe ich diese in mein 

Heft oder auf ein Blatt Papier.  

13. Neben meinem Tablet habe ich immer auch einen Block und einen Stift dabei. Ich habe immer alle Materialien (Schulbuch,             

Arbeitshefte etc., egal ob in digitaler oder analoger Form) für den Schultag dabei und verlasse mich nicht darauf, ein Foto 

von den Materialien anderer machen zu dürfen.  

Technische Vorgaben 

14. Ich bringe mein Tablet und den Stift immer mit vollem Akku in die Schule mit. Ich weiß, dass ich mein Tablet nicht in der 

Schule laden darf. 

15. Auf meinem Tablet ist immer genügend Speicherplatz für schulische Anwendungen und Dateien vorhanden. Für den Fall, 

dass der Speicherplatz voll ist, muss ich Privates und unnötige Dateien löschen.  

16. Ich kümmere mich darum, dass meine Apps immer auf dem neuesten Stand sind. Updates führe ich regelmäßig zu Hause 

durch.  

Konsequenzen bei Regelverstößen 
Jede Lehrkraft darf die Verwendung meines Tablets für die Schulstunde oder den Schultag einschränken oder untersagen, 

wenn ich gegen die oben aufgeführten Regeln verstoße. Bei wiederholten Verstößen kann die Klassenleitung bzw. das BT-Team 

in Absprache mit den jeweiligen Fachlehrkräften die schulische Verwendung des Tablets auch für längere Zeiträume einschränken 

oder untersagen, ebenso dann, wenn die Nutzung des Tablets erkennbar meinem Lernerfolg im Wege steht. Je nach Schwere 

eines Verstoßes kann auch eine Disziplinarkonferenz einberufen werden. Dies gilt im Besonderen für Verstöße im Bereich des 

Datenschutzes (vgl. Punkt 3). 

 

Ich verpflichte mich zur Einhaltung der oben aufgeführten Regeln für den Einsatz von Tablets im Unterricht. Meine Eltern (bzw. 

Erziehungsberechtigten) und ich bestätigen dies durch unsere Unterschriften.  

Ort, Datum: _____________________________, den ________________ 

 

___________________________________________________________        __________________________________________________________ 

         Unterschrift der Schülerin / des Schülers                            Unterschrift der Eltern / der Erziehungsberechtigen 


