
Zur Geschichte des Lernens mit neuen Medien 
an der GGS Am Steimel   
Seit dem Jahr 2000 ist die unterrichtliche Arbeit mit Neuen Medien nach und nach 
zum festen Bestandteil des Unterrichts geworden. Formulierte Ziele und Absichten 
der Vergangenheit konnten in der Zwischenzeit realisiert werden. Die Ausstattung mit 
Hard- und Software hat ein vorbildliches Maß erreicht, so dass nahezu alle 
Möglichkeiten für die pädagogische Arbeit mit „neuen“ und „alten“ Medien offen 
stehen.  
Folgende Voraussetzungen wurden seit 2000 an der GGS Am Steimel für das neue 
Lehren und Lernen in der Grundschule geschaffen: 
  

 Einrichtung von Medienecken mit 2-3 Computer in jedem Klassenraum  
 Einrichtung eines Computerraums mit 13 Arbeitsplätzen und einem fest 

installierten Beamer, Notenbook und Projektionstafel  im OG 

 Anschaffung von kind- und altersgerechter Software 

 Ausstattung von 7 Klassen mit Interaktiven Whiteboards  
 Anschaffung von 2 mobilen Whiteboards incl. Notebooks  
 Anschaffung von 2 Beamern incl. Notenbooks & einem Media-Car zum 

mobilen Einsatz in den Klassen  
 Einrichtung von 2 PC´s im Lehrerzimmer 
 Möglichkeit des uneingeschränkten Internetzugangs und Zugriff auf den 

Server in allen Räumen der GGS 
 Fortbildung von Lehrpersonal  
 Anschaffung einer Videokamera 
 Anschaffung einer digitalen Fotokamera 
 Anschaffung einer externen Festplatte bespielt mit Videomaterial des 

Medienzentrum Rhein-Sieg-Kreis, Zugang zu Edmond 
 

In den Klassen 3/4 findet für die Schüler einmal wöchentlich eine fest im Stundenplan 
verankerte PC-Stunde statt, um das Handwerkszeug in der PC-Arbeit zu schulen. 
(HMkM-Bausteine). Aufgrund mangelnder Lehrerkapazität greifen hier Eltern helfend 
ein. Viel wichtiger ist jedoch, dass die Arbeit mit dem PC in den täglichen Unterricht 
mit einfließt – und das bereits ab Klasse 1 in Form von Lernprogrammen, ersten 
getippten Texten in Word, etc. 
 

 
Sobald es die Lesefertigkeit zulässt, 
besuchen die Kinder der GGS Am Steimel 
regelmäßig die Seite www.antolin.de.  
Dort können die Kinder sich mit ihrem 
Passwort anmelden und verschiedene 
Quizfragen zu ihrem Buch beantworten. 
Zweimal im Jahr verlost die GGS Am Steimel 
4 Büchergutscheine im Wert von 15€ für die 
fleißigsten Leser.  
 

 
 
 

http://www.antolin.de/


An der GGS Am Steimel wird die Schulhomepage durch die Homepage-AG von den 
Schülern mitgestaltet. (www.grundschule-uckerath.de) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.grundschule-uckerath.de/


Arbeit mit dem "Interaktiven Whiteboard" 

Seit dem Schuljahr 2010/2011 stehen der Schule die ersten beiden interaktiven 
Tafeln zur Verfügung. Mittlerweile besitzt die GGS Am Steimel 7 fest installierte und 
2 mobile interaktive Whiteboards. In den folgenden Jahren werden weitere Klassen 
mit interaktiven Tafeln ausgerüstet werden. Parallel läuft eine kollegiumsinterne 
Fortbildungsmaßnahme, um auch die Lehrerinnen und Lehrer mit der neuen 
Technologie und ihren didaktischen und methodischen Möglichkeiten vertraut zu 
machen. Des Weiteren gibt es einen Easyteachordner „Tips&Tricks“ auf der 
Lehrerablage, den jede Kolleginnen nutzen und auch befüllen kann. 
Auf diese Weise profitieren Neueinsteigerinnen, vom Wissen & Fundus der bereits 
vertrauten Kolleginnen. 

 
 
Ziel ist es, dass jede Klasse eine interaktive Tafel bekommt und die herkömmlichen 
Schultafeln abgelöst werden. 
Die Tafeln werden in sämtlichen Fächern genutzt. Hier einige Beispiele:  
 
Englischunterricht Klasse 2/3: 
Foto 1: Spiel „Pirat Jack“, per Drag &Drop werden „Vokabeln“ spielend gelernt. 

 



Foto 2: What´s missing? 

 
 
 
Kunstunterricht Klasse 4/1: Getupfte Eule Gruppenarbeit 

 
          Eigene Kunstwerke der 
          Kinder mit Wasserfarben: 

Gruppencollage nach Matisse: 
 

 
 



Sachunterricht: Powerpointpräsentation Klasse 2/3 zur Fledermaus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutsch Klasse 2/3: Gedichtvorträge mit Stimmungen üben – Stimmung den 
entsprechenden Zeilen zuordnen 
 

 
 
 



Mathematik: Klasse 2/3 Erarbeitung von Nachbaraufgaben am Zahlenstrahl 
 

 
 
 
Entdeckungen am 100-er Feld – Erweiterung des ZR bis 1000 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ausblick auf die Weiterarbeit der GGS Am Steimel in Bezug 
auf die Einführung des Medienpasses NRW -  
Lernen mit Medien/Leben mit Medien 
 
Die Begegnung und der Umgang mit „Neuen Medien“ sind in der heutigen Zeit zu 
einem bestimmenden Teil der Lebenswirklichkeit von Kindern und Erwachsenen 
geworden. Schon früh kommen Kinder in Kontakt mit Computern, sei es in der 
häuslichen Umgebung, in der Schule oder darüber hinaus in ihrem Alltag. Dadurch 
erwächst für Schule die Aufgabe, Kinder zum sachgemäßen, verantwortungs- 
bewussten und kritischen Umgang mit diesen Medien anzuleiten. Die Arbeit mit ihnen 
ist zu einem selbstverständlichen Baustein des Lehrens und Lernens geworden, dem 
sich kein Pädagoge mehr entziehen darf.  
Unsere Schule möchte den Schülern  mit dem Einsatz neuer Medien interessanten, 
abwechslungsreichen und differenzierten Unterricht bieten. Uns ist der Unterschied 
bewusst, den die Lehrkräfte unserer Schule im Umgang mit neuen Medien im 
Unterricht haben. Zum Einen in der Beherrschung dieser Medien und zum Anderen 
in den didaktischen Perspektiven, die diese für den Unterricht ermöglichen. Bei 
einigen Kolleginnen gilt es, ihnen die Scheu zu nehmen, bei anderen ist es die 
Vertiefung der technischen Kenntnisse oder die Umsetzung der vielfältigen 
Möglichkeiten im täglichen Unterricht, aber auch die Erweiterung des Wissens, 
welche technischen und medialen Angebote vorhanden und nutzbar sind. Allen ist 
bewusst, dass eine Entwicklung in Gang gesetzt wurde, der man sich offensiv 
stellen muss. Unsere Kinder kennen sich zwar immer früher und immer besser im 
Umgang mit neuen Medien aus. Sie sind jedoch weit entfernt von einem 
verantwortungsbewussten Umgang.  
Die neue Technik hat aus unserer Sicht zum Einen eine dienende Funktion. Sie soll: 
 
 eigenverantwortliches 
 problemorientiertes 
 selbstorganisiertes und  
 kooperatives Lernen  
 
ermöglichen, fördern, unterstützen oder in Gang setzen.  
Im Themenfeld „Lernen mit Medien" werden digitale Medien als Werkzeuge zur 
Förderung eines schüleraktivierenden Unterrichts genutzt. Sie werden im Rahmen 
der fünf Lerntätigkeiten  
 
 strukturieren  
 recherchieren  
 kooperieren  
 produzieren  
 präsentieren eingesetzt.  
Dabei werden sowohl Bedienkompetenzen als auch Methodenkompetenzen 
erworben. Durch die Anbindung an fachliche Themen soll der Lernprozess der 
Schülerinnen und Schüler individuell gestaltet und der Lernerfolg gesteigert werden.  
Um diesen Kompetenzerwerb systematisch in der GGS Am Steimel zu 
verankern legen die Fachbereiche in der Weiterarbeit am Medienkonzept  in 
fachlichen Lernmittelkonzepten fest, welche Kompetenzen in welcher Jahrgangsstufe 
und in welchen Fächern erworben werden sollen.  Auch die Unterstützungsmöglich-
keiten durch außerschulische Einrichtungen, zum Beispiel im Rahmen einer 



Bildungspartnerschaft, werden bei der Entwicklung der fachlichen Lernmittelkonzepte 
bedacht und eingeplant. 
 
Im Themenfeld „Leben mit Medien" werden Fragen zum alltäglichen Umgang der 
Schülerinnen und Schüler mit Medien und ihre Erfahrungen in einer durch Medien 
geprägten Welt thematisiert.  
 Teilnahme-,  
 Reflexions- und  
 Urteilskompetenzen  
werden erworben. Manche Inhalte aus diesem Themenfeld sollen in 
unterschiedlichen Jahrgangsstufen aufgegriffen und auf einem jeweils 
altersangemessenen Niveau behandelt werden. 
 
Die Einbettung der beiden Themenfelder in unser schulisches Medienkonzept und 
unser Schulprogramm ist eine grundlegende Notwendigkeit.  
Die GGS Am Steimel möchte mit dem verbindlichen Einsatz des Medienpasses NRW 
ihre pädagogische Arbeit dahingehend fortsetzen und vor allem optimieren. 
Wir befinden uns augenblicklich in einer Überarbeitungsphase unserer erstellten 
Arbeitspläne, die auch gerade hinsichtlich der Kompetenzen des Medienpasses 
NRW überarbeitet werden müssen. 

Beim Einsatz von Medien in unserem Unterricht tauchen unmittelbare Fragen auf:  
 

 Welche pädagogischen Ansprüche verbinden wir mit (neuen) Medien?  
 Welche Möglichkeiten bestehen, diese Ansprüche in technischer Hinsicht zu       

realisieren?  
 Welche neuen Entwicklungen halten Einzug in die Schule?  
 Inwieweit ändern sich Unterrichtsmethoden/Arbeitspläne?  
 Wie wirken „alte“ und „neue“ Medien zusammen?  
 Welche Rolle nimmt der Lehrende ein?  

 Wie kann die Akzeptanz und das Wissen bei den Lehrenden verbessert  
werden?  

 Wie lassen sich die geforderten Kompetenzen des Medienpasses NRW in 
unsere schulische Arbeit bzw. in unsere Arbeitspläne eingliedern? 

 Wie kann eine Ausstattung mit Medien auf einem möglichst aktuellen Stand  
gewährleistet und finanziert werden?  

 Wie lässt sich gewährleisten, dass alle Personen des Kollegiums sicher im 
Einsatz & Umgang mit Neuen Medien werden, so dass für ALLE Kinder 
unserer Schule eine einheitliche Medienkompetenz gewährleistet wird? 

 Wie lässt sich die Lernplattform Fronter in unseren Unterricht einbeziehen? 
 
Ziel unserer Schule und damit unseres gesamten Kollegiums ist es, oben genannte 
Fragen für unsere Schule zu beantworten, die Kompetenzen des Medienpasses 
NRW mit unseren Arbeitsplänen zu verknüpfen und in einem überarbeiteten 
Medienkonzept verpflichtend für unsere Schule festzusetzen. Dadurch sollen alle 
unterrichtenden Personen unserer Schule befähigt werden, Schüler zu 
verantwortungsbewussten Mediennutzern anzuleiten. 
 

Im Januar wurde uns mitgeteilt, dass wir bei dem Projekt „Netzspannng KT“ 
angenommen wurden.  


