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1. Ziele 

Die digitale Bildung ist fester Bestandteil des Leitbildes und des Schulprogramms der Oberschule Badenhausen. Dies 

drückt sich auch in unserem Selbstverständnis als MINT-freundliche Schule und als MINT-freundliche – Digitale Schule 

aus. Im Leitbild heißt es u.a.: „Wir gehen gemeinsam den Weg, um uns individuell auf unser zukünftiges Leben 

vorzubereiten und es weiterzuführen. Dazu gehört die Entwicklung und Stärkung unserer Gesamtpersönlichkeit.“ 

Hierunter verstehen wir auch das Vorhandensein einer informationstechnischen Grundbildung für alle Schüler und 

weiterführende Angebote zur digitalen Bildung (2.2 b) und 3. b) im Schulprogramm). Konkret haben wir uns folgende 

Ziele gesetzt: 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen sicher und verantwortungsbewusst mit Medien – vor allem mit digitalen 

Medien umgehen. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien selbstständig und zielgerichtet nutzen. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen Medienrecherchen durchführen, Informationen analysieren und weiter 

verarbeiten. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien zur Kommunikation nutzen und gesellschaftliche 

Auswirkungen dieser Kommunikationsform(en) analysieren. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen sicher und selbstständig digitale Medienprodukte erstellen und präsentieren. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen den Einfluss von Medien auf gesellschaftliche Prozesse analysieren und 

beurteilen. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen digitale Medien selbstständig für den eigenen Lernprozesse in allen Fächern 

nutzen. 

2. Kompetenzen, die entwickelt werden (nach: „Orientierungsrahmen Medienbildung in der allgemein bildenden 

Schule“) 
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3. Schwerpunkte unserer Medienbildung 

a) Informationstechnische Grundbildung 

Informationstechnische Grundbildung in den Jahrgängen 6 - 8. Um den Herausforderungen der Digitalisierung 

gewachsen zu sein, erhalten alle Schüler/innen der Jahrgänge 6 bis 8 im Rahmen des Ganztagsangebots eine Stunde 

eine Informationstechnische Grundbildung (ITG). In diesem Unterricht setzen sich die Schüler/innen mit folgenden 

Inhalten auseinander: Hardware: Aufbau eines Computers, Bedienung, Ordnersysteme; Texte schreiben mit Word: 
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Speichern und formatieren, Texte und Bilder, Texte ausdrucken; Das Internet: 1. Schritte, Suchmaschinen, 

Glaubwürdigkeit und Qualität von Webseiten, Werbung im Internet; Soziale Netzwerke: Web 2.0, Social Communities, 

Selbstdarstellung im Web 2.0, Videoportale, Beurteilungen im Netz, Mobbing; Rechnen mit Excel: Kalkulationen und 

Diagramme; Präsentieren und PowerPoint: Folien gestalten; Recht und Gesetz im Netz: Urheberrecht, 

Persönlichkeitsrecht, Jugendmedienschutz; Schutz und Sicherheit: Passwörter, Datenschutz, Datensicherung; 

Unerwünschtes aus dem Netz: Spam, Viren, Schutz vor Schadprogrammen, illegale Tauschbörsen. 

Das Curriculum der Informationstechnischen Grundbildung: 

Informationstechnische Grundbildung, Jg. 6 

Lehrwerk: Enter, Schroedel-Verlag 

Weitere Literatur: Medienwelten, Arbeitshefte 1 und 2, Bildungshaus Schulbuchverlage 

Wochen-
stunden 

Inhalte Kompetenzen Anmerkungen 

1 1 Einstieg Schülerinnen und Schüler … 

 fassen Selbstkonzepte zum Thema „Medien“ zusammen. 

Unterricht im 
Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 

8 2 Grundlagen 
der 
Medienbildung 

Schülerinnen und Schüler … 

 passen ihre Kommunikation und ihr Verhalten der jeweiligen 
digitalen Umgebung an. 

 geben Erkenntnisse aus Medienerfahrungen weiter und bringen 
diese in kommunikative und kooperative Prozesse ein. 

 beurteilen Chancen und Risiken verschiedener Kommunikations-
möglichkeiten in digitalen Umgebungen. 

 reflektieren die Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten und 
kommunizieren verantwortungsbewusst. 

 reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie 
auf Individuum und Gesellschaft. 

 analysieren und vergleichen Medienangebote und deren 
Gestaltungsmittel. 

 erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches 
Umfeld. 

 analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. 

 orientieren ihre Mediennutzung an (z. B. durch das Grundgesetz 
formulierten) Werten. 

 schätzen die Auswirkungen digitaler Technologien auf 
wirtschaftliche, soziale und politische Prozesse ein. 

 reflektieren ihr eigenes Nutzungs-verhalten und vereinbaren Regeln 
zum Umgang mit digitalen Endgeräten. 

 entwickeln ein Bewusstsein für Datensicherheit, Datenschutz und 
Datenmissbrauch, um ihre Privatsphäre durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. 

 wenden Strategien zum Selbstschutz und zur Selbstkontrolle an. 

 reflektieren ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien. 

 nutzen digitale Werkzeuge (z. B. Apps) zur Förderung der eigenen 
Gesundheit. 

 berücksichtigen Jugendschutz- und Verbraucherschutzmaßnahmen. 

 hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien 
hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. 

Unterricht im 
Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 

4 3 (Digitale) 
Kommunikatio
nswege 

Schülerinnen und Schüler … 

 passen ihre Kommunikation und ihr Verhalten der jeweiligen 
digitalen Umgebung an. 

 geben Erkenntnisse aus Medienerfahrungen weiter und bringen 
diese in kommunikative und kooperative Prozesse ein. 

 beurteilen Chancen und Risiken verschiedener Kommunikations-
möglichkeiten in digitalen Umgebungen. 

Unterricht im 
Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 
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 reflektieren die Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten und 
kommunizieren verantwortungsbewusst. 

8 4 Soziale 
Netzwerke 

Schülerinnen und Schüler … 

 geben Erkenntnisse aus Medienerfahrungen weiter und bringen 
diese in kommunikative und kooperative Prozesse ein. 

 beurteilen Chancen und Risiken verschiedener Kommunikations-
möglichkeiten in digitalen Umgebungen. 

 reflektieren die Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten und 
kommunizieren verantwortungsbewusst. 

 reflektieren ihr eigenes Nutzungs-verhalten und vereinbaren Regeln 
zum Umgang mit digitalen Endgeräten. 

 entwickeln ein Bewusstsein für Datensicherheit, Datenschutz und 
Datenmissbrauch, um ihre Privatsphäre durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. 

 wenden Strategien zum Selbstschutz und zur Selbstkontrolle an. 

 reflektieren ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien. 

 hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien 
hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. 

 reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie 
auf Individuum und Gesellschaft. 

 analysieren und vergleichen Medienangebote und deren 
Gestaltungsmittel. 

 erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches 
Umfeld. 

 analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. 

 orientieren ihre Mediennutzung an (z. B. durch das Grundgesetz 
formulierten) Werten. 

Unterricht im 
Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 

2 5 
Mediennutzun
g 

Schülerinnen und Schüler … 

 geben Erkenntnisse aus Medienerfahrungen weiter und bringen 
diese in kommunikative und kooperative Prozesse ein. 

 beurteilen Chancen und Risiken verschiedener Kommunikations-
möglichkeiten in digitalen Umgebungen. 

 reflektieren die Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten und 
kommunizieren verantwortungsbewusst. 

 reflektieren ihr eigenes Nutzungs-verhalten und vereinbaren Regeln 
zum Umgang mit digitalen Endgeräten. 

 entwickeln ein Bewusstsein für Datensicherheit, Datenschutz und 
Datenmissbrauch, um ihre Privatsphäre durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. 

 wenden Strategien zum Selbstschutz und zur Selbstkontrolle an. 

 reflektieren ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien. 

 hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien 
hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. 

 reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie 
auf Individuum und Gesellschaft. 

 analysieren und vergleichen Medienangebote und deren 
Gestaltungsmittel. 

 erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches 
Umfeld. 

 analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. 

 orientieren ihre Mediennutzung an (z. B. durch das Grundgesetz 
formulierten) Werten. 

Unterricht im 
Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 

12 6 Arbeiten mit 
Word 

Schülerinnen und Schüler … 

 recherchieren in verschiedenen digitalen Umgebungen. 

 analysieren relevante Quellen. 

 verarbeiten Suchergebnisse. 

 analysieren und strukturieren themenrelevante Informationen aus 
Medienangeboten. 

Unterricht im 
Computerraum 

Lehrwerk 
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 organisieren, strukturieren und sichern Daten und Informationen. 

 analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und 
Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. 

 rufen Daten und Informationen von verschiedenen Orten ab. 

 können technische Bearbeitungswerk-zeuge sowie ästhetische 
Gestaltungsmittel benennen und wenden diese in verschiedenen 
Formaten (Text, Bild, Audio, Video, etc.) an. 

 verarbeiten Informationen, Inhalte und vorhandene digitale Produkte 
weiter. 

 präsentieren ihre Medienprodukte unter Einsatz digitaler Werkzeuge. 

 definieren Kriterien für die Beurteilung von Medienprodukten. 

 kennen die Bedeutung von geistigem Eigentum. 

 formulieren Anforderungen an digitale Lernumgebungen. 

 setzen Werkzeuge bedarfsgerecht ein. 

 beurteilen den Nutzen digitaler Lernumgebungen für den 
persönlichen Gebrauch. 

 identifizieren passende Werkzeuge zur Problemlösung. 

 entwickeln Lösungsstrategien. 

 entwickeln und nutzen Strategien zur Beseitigung eigener Defizite bei 
der Nutzung digitaler Werkzeuge. 

5 7 Bilder 
bearbeiten mit 
Paint.net 

Schülerinnen und Schüler … 

 recherchieren in verschiedenen digitalen Umgebungen. 

 analysieren relevante Quellen. 

 verarbeiten Suchergebnisse. 

 analysieren und strukturieren themenrelevante Informationen aus 
Medienangeboten. 

 organisieren, strukturieren und sichern Daten und Informationen. 

 analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und 
Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. 

 rufen Daten und Informationen von verschiedenen Orten ab. 

 können technische Bearbeitungswerk-zeuge sowie ästhetische 
Gestaltungsmittel benennen und wenden diese in verschiedenen 
Formaten (Text, Bild, Audio, Video, etc.) an. 

 verarbeiten Informationen, Inhalte und vorhandene digitale Produkte 
weiter. 

 präsentieren ihre Medienprodukte unter Einsatz digitaler Werkzeuge. 

 definieren Kriterien für die Beurteilung von Medienprodukten. 

 kennen die Bedeutung von geistigem Eigentum. 

 formulieren Anforderungen an digitale Lernumgebungen. 

 setzen Werkzeuge bedarfsgerecht ein. 

 beurteilen den Nutzen digitaler Lernumgebungen für den 
persönlichen Gebrauch. 

 identifizieren passende Werkzeuge zur Problemlösung. 

 entwickeln Lösungsstrategien. 

 entwickeln und nutzen Strategien zur Beseitigung eigener Defizite bei 
der Nutzung digitaler Werkzeuge. 

Unterricht im 
Computerraum 

Lehrwerk 

 

Informationstechnische Grundbildung, Jg. 7 

Lehrwerk: Enter, Schroedel-Verlag 

Weitere Literatur: Medienwelten, Arbeitshefte 1 und 2, Bildungshaus Schulbuchverlage 

Wochen-
stunden 

Inhalte Kompetenzen Anmerkungen 

6 Wiederholung Schülerinnen und Schüler … 

 recherchieren in verschiedenen digitalen Umgebungen. 

 analysieren relevante Quellen. 

 verarbeiten Suchergebnisse. 

Unterricht im 
Computerraum 

Lehrwerk 
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 analysieren und strukturieren themenrelevante Informationen aus 
Medienangeboten. 

 organisieren, strukturieren und sichern Daten und Informationen. 

 analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und 
Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. 

 rufen Daten und Informationen von verschiedenen Orten ab. 

 können technische Bearbeitungswerk-zeuge sowie ästhetische 
Gestaltungsmittel benennen und wenden diese in verschiedenen 
Formaten (Text, Bild, Audio, Video, etc.) an. 

 verarbeiten Informationen, Inhalte und vorhandene digitale 
Produkte weiter. 

 präsentieren ihre Medienprodukte unter Einsatz digitaler 
Werkzeuge. 

 definieren Kriterien für die Beurteilung von Medienprodukten. 

 kennen die Bedeutung von geistigem Eigentum. 

 formulieren Anforderungen an digitale Lernumgebungen. 

 setzen Werkzeuge bedarfsgerecht ein. 

 beurteilen den Nutzen digitaler Lernumgebungen für den 
persönlichen Gebrauch. 

 identifizieren passende Werkzeuge zur Problemlösung. 

 entwickeln Lösungsstrategien. 

 entwickeln und nutzen Strategien zur Beseitigung eigener Defizite 
bei der Nutzung digitaler Werkzeuge. 

6 7 
Recherchieren 

Schülerinnen und Schüler … 

 recherchieren in verschiedenen digitalen Umgebungen. 

 analysieren relevante Quellen. 

 verarbeiten Suchergebnisse. 

 analysieren und strukturieren themenrelevante Informationen aus 
Medienangeboten. 

 organisieren, strukturieren und sichern Daten und Informationen. 

 analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und 
Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. 

 rufen Daten und Informationen von verschiedenen Orten ab. 

Unterricht im 
Klassenraum und 
im Computerraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 

2 9 Wie 
Werbung 
beeinflusst 

Schülerinnen und Schüler … 

 können technische Bearbeitungswerk-zeuge sowie ästhetische 
Gestaltungsmittel benennen und wenden diese in verschiedenen 
Formaten (Text, Bild, Audio, Video, etc.) an. 

 verarbeiten Informationen, Inhalte und vorhandene digitale 
Produkte weiter. 

 präsentieren ihre Medienprodukte unter Einsatz digitaler 
Werkzeuge. 

 definieren Kriterien für die Beurteilung von Medienprodukten. 

 kennen die Bedeutung von geistigem Eigentum. 

 reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie 
auf Individuum und Gesellschaft. 

 analysieren und vergleichen Medienangebote und deren 
Gestaltungsmittel. 

 erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches 
Umfeld. 

 analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. 

 berücksichtigen Jugendschutz- und 
Verbraucherschutzmaßnahmen. 

 hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien 
hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. 

Unterricht im 
Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 

8 10 Mindmaps 
erstellen mit 
XMind 

Schülerinnen und Schüler … 

 können technische Bearbeitungswerk-zeuge sowie ästhetische 
Gestaltungsmittel benennen und wenden diese in verschiedenen 
Formaten (Text, Bild, Audio, Video, etc.) an. 

Unterricht im 
Computerraum 

Lehrwerk 
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 verarbeiten Informationen, Inhalte und vorhandene digitale 
Produkte weiter. 

 präsentieren ihre Medienprodukte unter Einsatz digitaler 
Werkzeuge. 

 definieren Kriterien für die Beurteilung von Medienprodukten. 

 kennen die Bedeutung von geistigem Eigentum. 

 recherchieren in verschiedenen digitalen Umgebungen. 

 analysieren relevante Quellen. 

 verarbeiten Suchergebnisse. 

 analysieren und strukturieren themenrelevante Informationen aus 
Medienangeboten. 

 organisieren, strukturieren und sichern Daten und Informationen. 

 analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und 
Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. 

 rufen Daten und Informationen von verschiedenen Orten ab. 

 führen in kooperativen Arbeitsprozessen mit digitalen Werkzeugen 
Daten, Informationen und Ressourcen zusammen. 

 wählen in kooperativen Arbeitsprozessen passende digitale 
Werkzeuge bzw. Plattformen zum Teilen und beherrschen die 
Referenzierungspraxis (Quellenangaben). 

4 11 Gaming Schülerinnen und Schüler … 

 reflektieren ihr eigenes Nutzungs-verhalten und vereinbaren 
Regeln zum Umgang mit digitalen Endgeräten. 

 entwickeln ein Bewusstsein für Datensicherheit, Datenschutz und 
Datenmissbrauch, um ihre Privatsphäre durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. 

 wenden Strategien zum Selbstschutz und zur Selbstkontrolle an. 

 reflektieren ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien. 

 nutzen digitale Werkzeuge (z. B. Apps) zur Förderung der eigenen 
Gesundheit. 

 berücksichtigen Jugendschutz- und 
Verbraucherschutzmaßnahmen. 

 hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien 
hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. 

 reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie 
auf Individuum und Gesellschaft. 

 analysieren und vergleichen Medienangebote und deren 
Gestaltungsmittel. 

 erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches 
Umfeld. 

 analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. 

 orientieren ihre Mediennutzung an (z. B. durch das Grundgesetz 
formulierten) Werten. 

 schätzen die Auswirkungen digitaler Technologien auf 
wirtschaftliche, soziale und politische Prozesse ein. 

Unterricht im 
Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 

4 13 Medien Schülerinnen und Schüler … 

 recherchieren in verschiedenen digitalen Umgebungen. 

 analysieren relevante Quellen. 

 verarbeiten Suchergebnisse. 

 analysieren und strukturieren themenrelevante Informationen aus 
Medienangeboten. 

 organisieren, strukturieren und sichern Daten und Informationen. 

 analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und 
Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. 

 rufen Daten und Informationen von verschiedenen Orten ab. 

 passen ihre Kommunikation und ihr Verhalten der jeweiligen 
digitalen Umgebung an. 

Unterricht im 
Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 
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 geben Erkenntnisse aus Medienerfahrungen weiter und bringen 
diese in kommunikative und kooperative Prozesse ein. 

 beurteilen Chancen und Risiken verschiedener Kommunikations-
möglichkeiten in digitalen Umgebungen. 

 reflektieren die Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten 
und kommunizieren verantwortungsbewusst. 

 reflektieren ihr eigenes Nutzungs-verhalten und vereinbaren 
Regeln zum Umgang mit digitalen Endgeräten. 

 entwickeln ein Bewusstsein für Datensicherheit, Datenschutz und 
Datenmissbrauch, um ihre Privatsphäre durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. 

 wenden Strategien zum Selbstschutz und zur Selbstkontrolle an. 

 reflektieren ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien. 

 nutzen digitale Werkzeuge (z. B. Apps) zur Förderung der eigenen 
Gesundheit. 

 berücksichtigen Jugendschutz- und 
Verbraucherschutzmaßnahmen. 

 hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien 
hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. 

 reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie 
auf Individuum und Gesellschaft. 

 analysieren und vergleichen Medienangebote und deren 
Gestaltungsmittel. 

 erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches 
Umfeld. 

 analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. 

 orientieren ihre Mediennutzung an (z. B. durch das Grundgesetz 
formulierten) Werten. 

 schätzen die Auswirkungen digitaler Technologien auf 
wirtschaftliche, soziale und politische Prozesse ein. 

 

Informationstechnische Grundbildung, Jg. 8 

Lehrwerk: Enter, Schroedel-Verlag 

Weitere Literatur: Medienwelten, Arbeitshefte 1 und 2, Bildungshaus Schulbuchverlage 

Wochen-
stunden 

Inhalte Kompetenzen Anmerkungen 

6 Wiederholung Schülerinnen und Schüler … 

 recherchieren in verschiedenen digitalen Umgebungen. 

 analysieren relevante Quellen. 

 verarbeiten Suchergebnisse. 

 analysieren und strukturieren themenrelevante Informationen aus 
Medienangeboten. 

 organisieren, strukturieren und sichern Daten und Informationen. 

 analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und 
Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. 

 rufen Daten und Informationen von verschiedenen Orten ab. 

 passen ihre Kommunikation und ihr Verhalten der jeweiligen 
digitalen Umgebung an. 

 geben Erkenntnisse aus Medienerfahrungen weiter und bringen 
diese in kommunikative und kooperative Prozesse ein. 

 beurteilen Chancen und Risiken verschiedener Kommunikations-
möglichkeiten in digitalen Umgebungen. 

 reflektieren die Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten 
und kommunizieren verantwortungsbewusst. 

 reflektieren ihr eigenes Nutzungs-verhalten und vereinbaren 
Regeln zum Umgang mit digitalen Endgeräten. 

Unterricht im 
Computerraum 

Lehrwerk 
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 entwickeln ein Bewusstsein für Datensicherheit, Datenschutz und 
Datenmissbrauch, um ihre Privatsphäre durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. 

 wenden Strategien zum Selbstschutz und zur Selbstkontrolle an. 

 reflektieren ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien. 

 nutzen digitale Werkzeuge (z. B. Apps) zur Förderung der eigenen 
Gesundheit. 

 berücksichtigen Jugendschutz- und 
Verbraucherschutzmaßnahmen. 

 hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien 
hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. 

 reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie 
auf Individuum und Gesellschaft. 

 analysieren und vergleichen Medienangebote und deren 
Gestaltungsmittel. 

 erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches 
Umfeld. 

 analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. 

 orientieren ihre Mediennutzung an (z. B. durch das Grundgesetz 
formulierten) Werten. 

 schätzen die Auswirkungen digitaler Technologien auf 
wirtschaftliche, soziale und politische Prozesse ein. 

10 12 Arbeiten 
mit 
PowerPoint 

Schülerinnen und Schüler … 

 können technische Bearbeitungswerk-zeuge sowie ästhetische 
Gestaltungsmittel benennen und wenden diese in verschiedenen 
Formaten (Text, Bild, Audio, Video, etc.) an. 

 verarbeiten Informationen, Inhalte und vorhandene digitale 
Produkte weiter. 

 präsentieren ihre Medienprodukte unter Einsatz digitaler 
Werkzeuge. 

 definieren Kriterien für die Beurteilung von Medienprodukten. 

 kennen die Bedeutung von geistigem Eigentum. 

 recherchieren in verschiedenen digitalen Umgebungen. 

 analysieren relevante Quellen. 

 verarbeiten Suchergebnisse. 

 analysieren und strukturieren themenrelevante Informationen aus 
Medienangeboten. 

 organisieren, strukturieren und sichern Daten und Informationen. 

 analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und 
Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. 

 rufen Daten und Informationen von verschiedenen Orten ab. 

Unterricht im 
Computerraum 

Lehrwerk 

4 14 Mobbing Schülerinnen und Schüler … 

 passen ihre Kommunikation und ihr Verhalten der jeweiligen 
digitalen Umgebung an. 

 geben Erkenntnisse aus Medienerfahrungen weiter und bringen 
diese in kommunikative und kooperative Prozesse ein. 

 beurteilen Chancen und Risiken verschiedener Kommunikations-
möglichkeiten in digitalen Umgebungen. 

 reflektieren die Nutzung digitaler Kommunikationsmöglichkeiten 
und kommunizieren verantwortungsbewusst. 

 reflektieren ihr eigenes Nutzungs-verhalten und vereinbaren 
Regeln zum Umgang mit digitalen Endgeräten. 

 entwickeln ein Bewusstsein für Datensicherheit, Datenschutz und 
Datenmissbrauch, um ihre Privatsphäre durch geeignete 
Maßnahmen zu schützen. 

 wenden Strategien zum Selbstschutz und zur Selbstkontrolle an. 

 reflektieren ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien. 

Unterricht im 
Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 
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 nutzen digitale Werkzeuge (z. B. Apps) zur Förderung der eigenen 
Gesundheit. 

 berücksichtigen Jugendschutz- und 
Verbraucherschutzmaßnahmen. 

 hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien 
hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. 

 reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie 
auf Individuum und Gesellschaft. 

 analysieren und vergleichen Medienangebote und deren 
Gestaltungsmittel. 

 erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches 
Umfeld. 

 analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. 

 orientieren ihre Mediennutzung an (z. B. durch das Grundgesetz 
formulierten) Werten. 

 schätzen die Auswirkungen digitaler Technologien auf 
wirtschaftliche, soziale und politische Prozesse ein. 

12 15 Video-
produktion 

Schülerinnen und Schüler … 

 können technische Bearbeitungswerk-zeuge sowie ästhetische 
Gestaltungsmittel benennen und wenden diese in verschiedenen 
Formaten (Text, Bild, Audio, Video, etc.) an. 

 verarbeiten Informationen, Inhalte und vorhandene digitale 
Produkte weiter. 

 präsentieren ihre Medienprodukte unter Einsatz digitaler 
Werkzeuge. 

 definieren Kriterien für die Beurteilung von Medienprodukten. 

 kennen die Bedeutung von geistigem Eigentum. 

 recherchieren in verschiedenen digitalen Umgebungen. 

 analysieren relevante Quellen. 

 verarbeiten Suchergebnisse. 

 analysieren und strukturieren themenrelevante Informationen aus 
Medienangeboten. 

 organisieren, strukturieren und sichern Daten und Informationen. 

 analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und 
Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. 

 rufen Daten und Informationen von verschiedenen Orten ab. 

Unterricht im 
Computerraum 
und Klassenraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 

8 16 Arbeiten 
mit Excel 

Schülerinnen und Schüler … 

 formulieren Anforderungen an digitale Lernumgebungen. 

 setzen Werkzeuge bedarfsgerecht ein. 

 beurteilen den Nutzen digitaler Lernumgebungen für den 
persönlichen Gebrauch. 

 erarbeiten und formulieren erste algorithmische Zusammenhänge. 

 ermitteln Bedarfe für die Lösung technischer Probleme. 

 identifizieren passende Werkzeuge zur Problemlösung. 

 entwickeln Lösungsstrategien. 

 entwickeln und nutzen Strategien zur Beseitigung eigener Defizite 
bei der Nutzung digitaler Werkzeuge. 

Unterricht im 
Computerraum 

Arbeitsblätter 
(Mappe) 

 

b) Wahlpflichtkurse Informatik 

Die Oberschule Badenhausen weist ein umfangreiches Angebot im Wahlpflichtbereich der Jahrgänge 7 – 8 aus: 

Informatik für Einsteiger im 7. Jahrgang, Informatik für Fortgeschrittene und Informatik für Mädchen im 8. Jahrgang 

(jeweils 2 Std./ Woche). 

Die Erteilung des Informatikunterrichts erfolgt durch eine entsprechend ausgebildete Lehrkraft. 

Schwerpunkte des Informatikunterrichts im Wahlpflichtbereich sind die im Kerncurriculum (erschienen 2014) 

geforderten Lernfelder „Algorithmisches Problemlösen“ und „Automatisierte Prozesse“. Die beiden anderen 

geforderten Lernfelder „Daten und ihre Spuren“ und „Computerkompetenz“ sind schwerpunktmäßig in der 
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Informationstechnischen Grundbildung (ITG) verankert. Diese finden sich jedoch auch im Jahrgang 8 in einem 

erweiterten Umfang im Wahlpflichtbereich wieder. Um den Forderungen des KC gerecht zu werden bildet die 

Programmierumgebung „Scratch“ die Softwarebasis. Die Schülerinnen und Schüler lernen spielerisch die Anwendung 

von algorithmischen Vorgängen und können diese selbst erkennen und programmieren. In der Vorweihnachtszeit 

entwerfen die Schüler des WPK 7/8 verschiedene Weihnachtsspiele. Mit Hilfe von Arduino-Boards arbeiten die 

Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Sensoren und Aktoren. Sie entwerfen selbstständig Algorithmen um 

diesen auszulesen, bzw. zu steuern. Neben dem grafischen Programmieren mit „Scratch“ bildet die Robotik mit dem 

Einsatz der Lego-Robotern einen weiteren Baustein. 

Genauere Angaben stehen im SAP „Informatik“. 

c) Arbeitsgemeinschaft „Robotik“ 

Angebot: AG „Robotik“ – Schüler/innen vertiefen ihre Programmier-Kenntnisse, beschäftigen sich intensiv mit der 

Robotik (Lego-Roboter) und nehmen an Wettbewerben teil. Darüber hinaus pflegen die Schüler/innen die digitale 

Infrastruktur, integrieren neue Geräte, beraten Mitschüler/innen und Lehrkräfte. Dabei erhalten die Schüler/innen 

Einblicke in den Aufbau und die Struktur von serverbasierten Netzwerken. 

d) Medienscouts 

Speziell ausgebildete Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler klären ihre Mitschülerinnen und Mitschüler über die 

Vorteile und Risiken der Nutzung digitaler Endgeräte auf. 

4. Verzahnung mit den übrigen Fächern 

Nutzung von Office-Programmen im Fachunterricht, Nutzung fachspezifischer Software (hauptsächlich 

Naturwissenschaften), Nutzung des Internet (u.a. Recherche, aber auch Nutzung von youtube u.a.) im Fachunterricht, 

Einsatz der Smartboards im Fachunterricht (Naturwissenschaften, Informatik, Kunst); ausgewiesen in den 

schuleigenen Arbeitsplänen und damit verbindlich für alle Lehrkräfte (s. Tabelle). Dies alles geschieht mithilfe der 

Education Plattform G-Suite von Google (vorrangig Google Classroom). Dafür steht aktuell ein Klassensatz Notebooks 

mit dem CloudReady Betriebssystem zur Verfügung (ChromeOS für Notebooks mit eingeschränkter Nutzung). Zudem 

verfügt die OBS Badenhausen über einen Educationzugang bei Microsoft Office 365. Dieser ermöglicht es, auf den 

Google Chromebooks neben der G-Suite auch die normalen Officeanwendungen zu verwenden (darüber hinaus haben 

alle Schülerinnen und Schüler einen kostenlosen Onlinezugang zu Office 365). Über Google Classroom arbeiten die 

Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Fächern bereits jetzt cloudbasierend. 

Jg./ 
Fächer 

Chemie Physik Erdkunde Politik Geschichte Religion Kunst Deutsch 

5  Magnetismus Leben und 
Wirtschaften 
in Nieder-
sachsen, 
Planet Erde 

 Ägypten, 
Rom 

  Briefe 
schreiben, 
Beschreiben 
und 
berichten 

6 Wasser  Leben und 
Wirtschaften 
in Europa, 
Wetter, 
Leben in 
heißen und 
kalten 
Gebieten 

 Neues 
Weltbild 

 Stop-Motion-
Filme 

 

7  Mechanik Tourismus  Zeitzeugen-
Projekt 
(WPK) 

 Stop-Motion-
Filme 

 

8 Chemische 
Zeichen-
sprache 

 Naturkräfte 
und ihre 
Folgen, 
Tropischer 
Regenwald 

Weltklasse-
Aktion (WPK) 

   Bewerbung 
und 
Lebenslauf 
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9 Eigenschaf-
ten, Aufbau 
und 
Reaktionen 
von Säuren 
und Basen 

Elektro-
magnetismus
, Elektrische 
Energie-
übertragung 

 Globali-
sierung 

   Bewerbung 
und 
Lebenslauf 

10 Atome gehen 
Bindungen 
ein II 

Radio-
aktivität und 
Kernenergie, 
Wärme 

  Begegnung 
der Kulturen 
in Europa 

Martin 
Luther 
(Erklärfilme) 

  

 

Hinsichtlich der Herausbildung der Niveaustufen des Orientierungsrahmes ergibt sich folgende Übersicht (mit „alle 

Fächer“ sind in erster Linie die im o.g. Tableau aufgeführten Fächer gemeint): 

 

5. Zielperspektive „Digitales Lernen“ 

Unser Ziel ist es, digitales Lernen in allen Fächern zu ermöglichen. Dabei sollen Begleitmaterialien (Programme, Apps) 

der eingeführten Lehrwerke genutzt werden. Darüber sind weitere Apps wie Quip o.Ä. (zum Kooperativen Lernen) und 

Documents o.Ä. (zum Sammeln von Dokumenten, Dateien, Arbeitsblättern) zu nutzen. 

In einem ersten Schritt muss ein WLAN-gestütztes Intranet in allen Gebäuden der Schule installiert werden. Damit 

gekoppelt ist die Einrichtung einer digitalen pädagogischen Plattform, um die Kommunikation zwischen Lehrkräften 

und Schülern und unter den Schülern zu ermöglichen, die Zuweisung von digitalen Arbeitsblättern und Materialien zu 

erreichen und digitales Arbeiten zu ermöglichen. Da die Anbindung an das „schnelle Internet“ trotz der Bemühungen 

des Landkreises und der Errichtung einer Richtfunkantenne nicht ausreichend ist – die Verbindung ist wetterabhängig, 

d.h. bei Sturm, Schneefall, starkem Regen wird die Verbindung unterbrochen - muss der Ausbau der Anbindung an das 

Internet erfolgen, um netzbasiert arbeiten zu können. 

Für die Arbeit im Unterricht bevorzugen wir eine Mischung aus Tablets und Notebooks als Endgeräten. Da wir auch 

intensiv mit Office-Anwendungen arbeiten, sind Notebooks, ggf. als Hybrid-Version mit umklappbaren Bildschirm, 

absolut notwendig, da eine feste Tastatur benötigt wird. Daneben benötigen wir Tablets für den mobilen Einsatz im 

Unterricht (Nutzung entsprechender Apps, Erstellung von Filmen (s. Kunst)). Grundsätzlich lehnen wir aufgrund der 

sozialen Zusammensetzung unserer Schülerschaft/ Elternschaft und aufgrund der noch ungeklärten 

Versicherungsfrage die Politik des „Bring your own device“ ab. Wir müssen mobile Endgeräte für unsere 

Schülerschaft vorhalten, da ansonsten die auf der sozialen Ungleichheit basierende Bildungsungleichheit noch 

weiter steigt! 

Für das mobile Lernen und Arbeiten benötigen wir darüber hinaus Endgeräte, die die Aufgaben und Lernprodukte der 

Schüler/innen für alle sichtbar machen. Hierfür bevorzugen wir Fernsehgeräte, die hinter die Tafeln an der Wand 

befestigt werden, sodass sowohl die „klassische Tafel“ wie auch die digitalen Geräte genutzt werden können. 

Alternativ bietet sich auch die Installation von Beamern an der Decke jedes Klassenraumes sowie die Erstellung einer 

Projektionsfläche an. Für den Einsatz benötigen diese Geräte entsprechende Hard-/Softwarelösungen (Google 

Chromecast Geräte oder Sticks – in Verbindung mit den Google Chromebooks oder Chrometabs). Ein Chromecast Stick 

ist bereits im Einsatz und wird täglich im Unterrichtsalltag genutzt. 
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Da wir viel projektorientiert arbeiten (z.B. Zeitzeugen-Projekte in Geschichte, Weltklasse-Aktionen in Politik) benötigen 

wir zusätzlich eine entsprechende Filmausstattung (Digicam inkl. Zubehör, Drohne). 

Auch die Programmiertätigkeiten sollen ausgeweitet werden. Hierfür müssen der Zubehör-Satz der Arduino-Boards 

ausgeweitet und zusätzliche Lego-Roboter beschafft werden. 

6. Ausstattung 

Ist-Stand: 

Für das digitale Lernen ist die Oberschule Badenhausen folgendermaßen ausgestattet: 

 LAN-Anschlüsse in jedem Klassenraum 

 ein Computerraum mit 16 Arbeitsplätzen 

 einen Laptop-Klassensatz im Wagen mit 12 Laptops (6 defekte Akkus), einem Drucker und einem Router 

 einen Laptop-Klassensatz im Wagen mit Google ChromeOS (CloudReady)1 

 ein Multimedia-Wagen (Laptop, Beamer, Lautsprechersystem, LAN-Anschlüsse) 

 ein Beamer (transportabel im Koffer) 

 vier Smartboards in Fachräumen (Kunst, Computer, Physik, Chemie; allerdings alle defekt!) 

 zwei digitale „Schwarze Bretter“ für die Schüler/innen (Pausenhalle A und B) 

 ein digitales „Schwarzes Brett“ (Lehrerzimmer) 

 vier Lehrerarbeitsplätze im Lehrerarbeitsraum (inkl. Drucker) und zwei weitere Arbeitsplätze im Lehrerzimmer 

(inkl. Drucker) 

 5 Android Tablets 

 12 Arduino-Boards (inkl. Zubehör) 

 3 Lego-Roboter 

Für die Wartung und Pflege haben wir zwei Ansprechpartner: Innerhalb der Schule ist das unser IT-Koordinator Herr 

Schwab. Er ist für die Weiterentwicklung, die allgemeine Pflege vor allem der Endgeräte und „dringende Notfälle“ 

zuständig. Darüber hinaus ist die IT-Abteilung des Landkreises Göttingen, namentlich Herr Bönhold, für die Wartung 

und Pflege der digitalen Infrastruktur zuständig. In Absprache und Kooperation mit Herrn Schwab kümmert sich Herr 

Bönhold um alle Fragen und Probleme, die Herr Schwab nicht lösen konnte bzw. die eine Investition des Landkreises 

oder aber die Beauftragung eines Unternehmens notwendig erscheinen lassen. 

Darüber hinaus arbeiten wir hinsichtlich der administrativen Betreuung unserer Homepage sowie der Nutzung der 

Zeugnis- sowie der Lernmittel-Software mit der Firma Rorig Software aus Eisdorf zusammen. Die Firma hat uns die 

Homepage eingerichtet und berät und unterstützt uns in technischen Fragen. 

Für die Umsetzung der Zielperspektive notwendig (s. Punkt 5. Zielperspektive „Digitales Lernen“): 

1. Installierung eines WLAN-gestütztes Intranetzes in allen Gebäuden der Oberschule Badenhausen 

2. Anschaffung/ Installation einer pädagogischen Plattform (I-Serv) mit ggf. benötigter Hardware 

3. Ausbau der Internetanbindung (Highspeed-Internet/ Glasfaseranschluss) 

4. Ersatz für vier Smartboards, die seit Jahren defekt sind und nicht mehr repariert werden sollen – hierfür sollten 

die mobilen Fernsehgeräte oder festen Beamer (s. Punkt 5 „Zielperspektive“) angeschafft werden, die dann 

ausbauend Klassenraum für Klassenraum angebracht werden sollen 

5. 2 Klassensätze Tablets (Google Chrome Tabs(!)1, mit Aufladestation/ Aufbewahrungsmöglichkeit) 

                                                           
1 Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule nutzen im Fachunterricht die Education Plattform G-Suite von Google (vorrangig 
Google Classroom). Dafür steht aktuell der Klassensatz Notebooks mit dem CloudReady Betriebssystem zur Verfügung 
(ChromeOS für Notebooks mit eingeschränkter Nutzung). Zudem verfügt die OBS Badenhausen über einen Educationzugang bei 
Microsoft Office 365. Dieser ermöglicht es, auf den Google Chromebooks neben der G-Suite auch die normalen 
Officeanwendungen zu verwenden (darüber hinaus haben alle Schülerinnen und Schüler einen kostenlosen Onlinezugang zu 
Office 365). Über Google Classroom arbeiten die Schülerinnen und Schüler bereits jetzt cloudbasierend. Diese gewachsenen 
Strukturen und die positive Lernentwicklung macht den Ausbau und die Erweiterung des ChromeOS gestützten Netzwerkes mit 
der passenden Google Hardware notwendig. Ein großer Vorteil der Chromebooks ist die Freischaltung des Android „Playstore“. 
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6. 2 Klassensätze Chromebooks(!)1 (mit Aufladestation/ Aufbewahrungsmöglichkeit) 

7. 1 Digicam (inkl. Stativ und Microfon) 

8. 1 Drohne für den Informatik-Unterricht, zum fächerübergreifenden Unterricht (Naturwissenschaften/ Erdkunde) 

und für die Erstellung von Video-Sequenzen 

9. 5 Lego-Roboter (inkl. Zubehör) für den Informatik-Unterricht 

10. Weiteres Zubehör für die Arduino-Boards 

11. Ständige Neuanschaffungen von Eingabegeräten (Maus, Tastatur usw.) und Hardware (Erhöhung des Kontos 

4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens) 

7. Qualifizierung 

Da die Personalsituation in ganz Niedersachsen für alle Fächer – erst recht für Informatik - katastrophal ist, können wir 

nur über geeignete Weiterbildung die digitale Bildung an unserer Schule weiter entwickeln. Die Teilnahme 

entsprechender Lehrkräfte unserer Schule an Fortbildungsangeboten hat daher Priorität, d.h. die Schule schickt gezielt 

Lehrkräfte zu entsprechenden Fortbildungen, übernimmt die Kosten und sorgt für eine entsprechende Ausplanung 

bzw. Vertretung während der Teilnahme an einer informationstechnischen Fortbildung. Folgende 

Fortbildungsmaßnahmen wurden/ werden (teilweise mehrjährige Zusatzausbildung) durchgeführt: Unterrichten mit 

Tablets (1 Lehrkraft), Informatik im Sekundarbereich I – Grundlagenschulung für einen zeitgemäßen 

Informatikunterricht (1 Lehrkraft), n-21 Tagung zu „Code your Life“ (1 Lehrkraft), Unterrichtsentwicklung mit digitalen 

Medien (=UDM) (1 Lehrkraft), erneut Informatik im Sekundarbereich I – insgesamt sechstägige Grundlagenschulung 

für einen zeitgemäßen Informatikunterricht (2 Lehrkräfte), Ausbildung der Medienscouts (2 Lehrkräfte), Google 

Education Tagung (2 Lehrkräfte), Schulen mit digitalen Werkzeugen demokratisch gestalten (1 Lehrkraft). 

Die Inhalte umfassen somit sowohl technologisch, anwendungsbezogene, aber auch gesellschaftlich-kulturelle 

Aspekte. Gerade in der Fortbildung zur digitalen Unterrichtsentwicklung (mehrteilig) werden alle Aspekte behandelt. 

Die Inhalte werden in den regelmäßig stattfinden Dienstbesprechungen sowie in den Fachbereichskonferenzen und in 

der Didaktischen Konferenz besprochen, diskutiert und ggf. in die schuleigenen Arbeitspläne bzw. in die Weiterführung 

des Schulprogramms eingebunden. 

Zusätzlich führen wir interne Schulungen und Fortbildungen durch die weiter gebildeten Lehrkräfte durch, an denen – 

je nach Thema – das gesamte Kollegium oder einzelne (Fach-)Gruppen teilnehmen. Zuletzt eine Schulung über die 

Nutzung des Schulservers und die Nutzung der Online-Plattform lo-net in Form einer SchiLf für das gesamte Kollegium 

(2018). 

8. Evaluation und Weiterentwicklung 

Wir nehmen regelmäßig an Wettbewerben teil. 

So haben 45 Schülerinnen und Schüler der OBS Badenhausen an dem Wettbewerb „Das Gipfelspiel: Datenschutz 

macht Schule!“ teilgenommen. In der Gruppenwertung belegten die Informatik-Wahlpflichtkurse des 8. Jahrgangs die 

Plätze 7 bzw. 43 von 282 aktiven Lerngruppen. Mit dem 91. Platz schaffte es die Klasse 8a ebenfalls in die Top 100. In 

der Einzelwertung belegten zwei Schüler die Plätze 12 und 22 von 3943 bundesweit aktiven Spielern. 

Darüber hinaus haben wir am Programmier-Wettbewerb CodingCup 2019 der von der Firma Microsoft unterstützten 

Initiative Code your Life teilgenommen und es bis in die Endausscheidung geschafft. Als Unterstützung erhielten die 

Schüler/innen ein Starterpaket der Initiative Code your Life mit einem Mikrocontroller sowie Lautsprecher und eine 

Ideensammlung und Unterrichtsmaterial für die Umsetzung. Das Projekt war von Beginn an schülergesteuert. Die 

betreuende Lehrkraft hatte lediglich den institutionellen Rahmen geschaffen, während die Auswahl und das 

Programmieren des Musikstückes sowie die kreative Ausgestaltung in den Händen der Schüler lag. 

Zudem bewerben wir uns alle drei Jahre um die Auszeichnung/ das Programm MINT-freundliche Schule und MINT-

freundliche – Digitale Schule (erste Auszeichnung MINT-freundliche Schule 2016, erneute Auszeichnung 2019; erste 

                                                           
Somit ist die Verwendung von Android Apps (z.B. der iServ App) möglich. Es werden die Vorteile beider Plattformen, ChromeOS 
und Android, vereint. 
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Auszeichnung MINT-freundliche – Digitale Schule 2017). Hierfür sind umfangreiche Konzepte und Ergebnisse 

einzureichen. 

 

9. Verantwortlichkeiten 

Verantwortlicher aus der Schulleitung, gleichzeitig auch verantwortlich für die curriculare Verankerung der Informatik 

und weiterer Aspekte der Bildung über die digitale Welt als Unterrichtsgegenstand: Thomas Koch, OBSKR. 

Verantwortlich für den Einsatz digitaler Medien und Technologien als Unterrichtsmittel in den Fächern und in den 

Wahlpflichtkursen Informatik: Patrick Schwab. 

Der Datenschutz wird von unserer Datenschutzbeauftragten, Frau L´in Jennifer Sosinski, wahrgenommen. Zudem ist 

unser Schulleiter, Herr OBSR Frank Keller, in allen Entscheidungen involviert und verfügt über die rechtliche 

Verantwortung. 


