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1 Aktuelle Ausstattung und Entwicklungsplan 

 

Die Klassenräume sind in den Stufen 1 und 2 mit je drei PCs und in den Stufen 3 und 

4 mit je vier PCs ausgestattet. In jedem Raum ist einer der PCs an externe Laut-

sprecher angeschlossen, sodass – nach Klärung etwaiger Kopierrechtsvorschriften – 

Musikstücke direkt vom Schulserver oder via Youtube abgespielt werden können. 

 

Im Unterricht erlernen die Schülerinnen und Schüler den selbstständigen Umgang mit 

einem Drucker und nutzen diesen für unterschiedliche Zwecke (z. B. zum Ausdrucken 

von selbstgeschriebenen Texten, von Bildern oder von Grafiken zur Gestaltung von 

Plakaten). Sofern im Klassenraum kein Drucker zur Verfügung steht, kann der Druck-

auftrag an den „Etagen-Drucker“ gesendet und der Ausdruck an diesem abgeholt 

werden. 

 

Aufgrund der heterogenen Lernausgangslagen der Schülerinnen und Schüler gibt es 

keine Sammelbox mit Tablets oder eine „Tablet-Klasse“, sondern in jeder Klasse 

stehen ein bis drei Tablets (iPads) zur Verfügung, welche punktuell zur individuellen 

Förderung eingesetzt werden. 

 

Ein fest installierter Beamer befindet sich an der Decke des Computerraums im Erd-

geschoss. Im ersten und zweiten Stockwerk gibt es jeweils einen mobilen „Beamer-

wagen“, in welchem sich ein Beamer sowie ein Laptop befinden. Der PC, der im 

Computerraum mit dem Beamer verbunden ist, und die mobilen Beamerwagen wurden 

zudem mit Lautsprechern ausgestattet. Ein tragbarer Beamer kann für Präsentations-

zwecke im Lehrerzimmer und in der Aula genutzt werden. Letztlich verfügt unsere 

Schule auch über Digitalkameras und Mikrofone. 

 

Zurzeit bestücken wir die Klassen mit zeitgemäßen NUCs, welche die veralteten Rech-

ner ablösen. Diese sind nicht nur leistungsstärker, sondern zudem sehr klein. Aufgrund 

der geringen Größe ist es möglich, die Geräte an der Rückseite der Flachbildmonitore 

zu befestigen, wodurch in den Klassen wichtiger Platz gewonnen wird. Der flächen-

deckende WLAN-Ausbau ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen. 

 

Das Kollegium spricht sich für den zukünftigen Einsatz von „ActivBoards“ aus. Hierbei 

handelt es sich technisch gesehen um berührungssensitive Fernseher. Die Vor- und 

Nachteile gegenüber anderer Geräte, die für die unterrichtliche Präsentation und Inter-

aktion geeignet sind, wurden sorgsam abgewogen. 
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2 Vermittlung von Medienkompetenz 

 

Im Schulgesetz NRW (Stand: 15.08.2015) heißt es im § 2 Bildungs- und Erziehungs-

auftrag der Schule, dass Schülerinnen und Schüler lernen sollen, mit Medien verant-

wortungsbewusst und sicher umzugehen.  

 

Medienkompetenz wird immer wichtiger, da sie Kindern und Jugendlichen Schlüssel-

qualifikationen vermittelt, die vonnöten sind, um in unserer dynamischen Informations-

gesellschaft bestehen zu können. So spielt der kompetente und verantwortungsvolle 

Umgang mit Medien sowohl im privaten Leben als auch in sehr vielen Berufen eine 

zentrale Rolle. 

 

Um einen gemeinsamen Qualitätsstandard für die Vermittlung von Medienkompetenz 

an den Hennefer Schulen zu implementieren und den Schülerinnen und Schülern 

einen möglichst unkomplizierten Übergang von der Grundschule an die weiterfüh-

rende Schule zu gewährleisten, wurde auf städtischer Ebene das Hennefer Medien-

kompetenz-Modell (HMkM) ins Leben gerufen. 

 

2.1  Hennefer Medienkompetenz-Modell (HMkM) 

 

Das Hennefer Medienkompetenz-Modell geht auf das Jahr 2000 zurück, als die 

städtischen Schulen in Hennef (Sieg) sich auf ein abgestimmtes Vorgehen im Hinblick 

auf den Einsatz neuer Medien im Unterricht verständigten.  

 

In der Folgezeit wurden hieraus die besonderen Merkmale des HMkM entwickelt, 

nämlich gemeinsame Standards und Zertifizierungen auf der Ebene der Schulstufen. 

Weitergehende Informationen zum Hennefer Medienkompetenz-Modell gibt es auf der 

Homepage www.hennefer-modell.de. 

 

Die Hennefer Grundschulen, die das HMkM umsetzen und weiterentwickeln, haben 

sich im Jahr 2015 dazu entschieden, den Medienpass NRW als festen Bestandteil in 

das HMkM zu implementieren. Besonders positiv wurde empfunden, dass im Me-

dienpass NRW sowohl traditionelle als auch digitale Medien Berücksichtigung finden. 

 

 

 

 

http://www.hennefer-modell.de/
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2.2  Medienpass NRW 

 

Die Landesregierung, die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) und die 

Medienberatung NRW haben wichtige Kompetenzen im Umgang mit Medien for-

muliert und den Altersstufen zugeordnet. Demgemäß sollten die Schülerinnen und 

Schüler im Laufe ihrer Grundschulzeit 20 spezifische Kompetenzen erwerben. Die 20 

Kompetenzen sind fünf Bereichen zugeordnet, sodass es folgende fünf Bereiche mit 

je vier Kompetenzen gibt: 

 

  Bedienen und Anwenden 

  Informieren und Recherchieren 

  Kommunizieren und Kooperieren 

  Produzieren und Präsentieren 

  Analysieren und Reflektieren 

 

Von Februar bis Mai 2012 wurde der Medienpass NRW von 68 Grundschulen erprobt. 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 steht das Angebot allen Grundschulen nordrhein-

westfalenweit zur Verfügung. Klassenpakete können über das Bestellformular auf der 

Webseite www.medienpass.nrw.de kostenfrei bestellt werden.  

 

Auf der folgenden Seite werden die drei Bestandteile des Medienpasses dargestellt 

und erläutert. 

 

Der Medienpass NRW wird zurzeit überarbeitet. Perspektivisch wird daher auch an der 

GGS Hanftal eine entsprechende Überarbeitung der Unterrichtsangebote stattfinden. 
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2.2.1   Bestandteile des Medienpasses NRW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER KOMPETENZRAHMEN auf 

der Stufe 2 listet die 20 Kompetenzen 

auf, die die Kinder am Ende der Grund-

schulzeit erlangt haben sollten. Die 20 

Kompetenzen wurden fünf Bereichen 

zugeordnet, sodass es fünf Bereiche mit 

je vier Kompetenzen gibt. 

DER MEDIENPASS beinhaltet die 20 Kompetenzen des Kompetenz-

rahmens, wobei die Kompetenzen hier schülergerecht formuliert wur-

den. Es gibt einen Medienpass für jeden Schüler. Wenn ein Kind eine 

Kompetenz erlangt hat, wird vor die entsprechende Kompetenz ein 

zum Kompetenzbereich passender Sticker geklebt. 

DER LEHRPLANKOMPASS befindet sich auf der Internet-  

seite www.lehrplankompass.nrw.de. Wenn man zu einer 

bestimmten Kompetenz Unterrichtsmaterial benötigt, geht 

man auf die o. g. Internetseite und muss nun Folgendes tun: 

 1.  Den „Lehrplankompass NRW für  

  die Grundschule“ auswählen. 

 2.  Den Bereich auswählen, zu dem  

  die Kompetenz gehört. 

 3.  Die Kompetenz auswählen, zu  

  der man Material benötigt. 

 4. Jetzt wird links der Bezug zum Kern- 

  lehrplan der Grundschule hergestellt  

  und rechts befinden sich Links zu den  

  Materialien für den Unterricht. Hier 

  kann man sich nun Materialien heraus- 

  suchen. 
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2.2.2  Medienpass NRW an der GGS Hanftal 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen im Laufe ihrer Grundschulzeit also 20 konkrete 

Kompetenzen erwerben. Um ihnen dies zu ermöglichen, hat das Kollegium der GGS 

Hanftal jeder Kompetenz verschiedene Unterrichtsangebote zugeordnet und be-

schlossen, welche davon den Kindern verpflichtend anzubieten und welche fakultativ 

sind. Im Prozess der Auseinandersetzung mit den Unterrichtsangeboten sollen die 

Schülerinnen und Schüler nach und nach die 20 im Medienpass NRW niederge-

schriebenen Kompetenzen erlangen. 

 

Zudem wurde beschlossen, nach welchen verpflichtenden Unterrichtsangeboten die 

Kompetenzen erworben sein sollten; sprich: nach welchen Unterrichtsangeboten die 

Kompetenz-Sticker in den Medienpass der Kinder eingeklebt werden können. Sollte 

ein Kind die jeweilige Kompetenz wider Erwarten nach dem Unterrichtsangebot nicht 

erworben haben, bekommt es auch noch nicht den entsprechenden Sticker. Dessen 

ungeachtet handelt es sich bei den Stickern vorrangig um ein motivationales Element, 

sodass sie im Zweifelsfall eingeklebt werden dürfen. 

 

Die gerade erörterten Arbeitsergebnisse und Absprachen können auf den nachfol-

genden Seiten eingesehen werden. Konkret sind dies: 

 

   Unterrichtsangebote zum Bereich „Bedienen und Anwenden“ 

   Unterrichtsangebote zum Bereich „Informieren und Recherchieren“ 

   Unterrichtsangebote zum Bereich „Kommunizieren und Kooperieren“ 

   Unterrichtsangebote zum Bereich „Produzieren und Präsentieren“ 

   Unterrichtsangebote zum Bereich „Analysieren und Reflektieren“ 

   Nach diesen Unterrichtsangeboten werden die Sticker eingeklebt 

 

Auf der Seite „Nach diesen Unterrichtsangeboten werden die Sticker eingeklebt“ sind 

zudem alle 20 Kompetenzen – sowohl in der erwachsenengerechten Formulierung aus 

dem Kompetenzrahmen als auch in der kindgerechten Formulierung aus dem Medien-

pass – aufgelistet. Wer sich einen Überblick über die 20 Kompetenzen verschaffen 

will, sollte daher zur Seite 11 vorblättern. 
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2.2.2.1  Unterrichtsangebote zum Bereich „Bedienen und Anwenden“ 

 Bedienen und Anwenden 
Ich weiß, wie man Medien nutzt! 

Unterrichtsangebote 
Die fettgedruckten Angebote sind den Schülern verpflichtend anzubieten. Die anderen sind fakultativ. 

1
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS nutzen ana-
loge Medien (z. B. 
Zeitung, Fernse-
hen, Radio) zur 
Unterhaltung und 
Information. 
 
 

Ich weiß, wie und 
wofür ich Zeitun-
gen, Fernsehen 
oder Radio ver-
wenden kann.  

 Zeitungsprojekt 
 Buchprojekt / Lektüre 
 Besuch der Schulbücherei 
 Besuch der Stadtbücherei 
 Umgang mit Büchern im Unterricht 
 Nutzung der Kooperationsangebote der Stadtbücherei 
 Nutzung von Mikrofonen zur Aufnahme 
 

Umgang mit Büchern im Unterricht 
  

Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 1 Fach: fächerübergr. 

2
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS wenden 
Basisfunktionen 
digitaler Medien  
(z. B. Computer, 
digitaler Foto-
apparat) an. 
 
 

Ich kann einfache 
Funktionen von 
Computern, 
Handys oder 
Digitalkameras 
bedienen. 

 CD Player zur Gestaltung der Arbeitsatmosphäre oder im Fachunterricht (z. B. Englisch, Musik, Sport) 
 Nutzung von Blitzrechnen 
 Nutzung der Lernwerkstatt  
 Fotodokumentation bei Klassenausflügen 
 Nutzung von Antolin 
 Projektionen mit dem Beamer vorbereiten  
 

Nutzung der Lernwerkstatt   
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 1 Fach: fächerübergr. 

3
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS wenden Ba-
sisfunktionen eines 
Textverarbeitungs-
programms an 
(Formatierungen, 
Rechtschreibhilfe, 
Einfügen von Grafi-
ken, Druckfunkt.). 

Ich kann am Com-
puter Texte schrei-
ben, gestalten und 
ausdrucken. 

 eigene Texte am PC schreiben, bearbeiten und drucken 
 Briefe, Geschichten, Sachtexte schreiben 
 

eigene Texte am PC schreiben, bearbeiten 
und drucken 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 3 Fach: D, SU 

4
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS wenden 
Basisfunktionen 
des Internets an  
(z. B. Angabe der 
vollständigen URL, 
Nutzung von Links, 
Suchmaschinen). 
 

Ich kann Internet-
seiten öffnen, eine 
Suchmaschine be-
dienen und Links 
nutzen. 

 kindgerechte Suchmaschine nutzen 
 themenbezogene Linkliste 
 E-Mails schreiben und versenden 
 nachschlagen in digitalen Wörterbüchern 
 gezielt Internetseiten öffnen 
 Archive innerhalb des Netzwerkes anlegen 
 

kindgerechte Suchmaschine nutzen 
  

Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 4 Fach: SU 

 Kompetenzrahmen         Medienpass         Unterrichtsangebote 
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2.2.2.2  Unterrichtsangebote zum Bereich „Informieren und Recherchieren“ 

 Informieren und Recherchieren 
 Ich finde, was ich wissen will! 

Unterrichtsangebote 
Die fettgedruckten Angebote sind den Schülern verpflichtend anzubieten. Die anderen sind fakultativ. 

1
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS formu-
lieren ihren 
Wissensbedarf. 
 
 
 
 
 

Ich kann beschrei-
ben, welche In-
formationen ich 
brauche. 

 Formulieren gezielter Fragen 
 Erhebung des Vorwissens (Das weiß ich schon!, Das möchte ich wissen!) 
 Gestaltung einer Mind-Map 
 Aufbau eines Steckbriefes, Lernplakats 
 Fragebogen erstellen (z. B. zu einem Hörbuch oder Film) 
 Kinder-„Wer wird Millionär?“ erstellen 
 

Gestaltung einer Mind-Map 
  

Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 3 Fach: SU 

2
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS recherchie-
ren unter Anleitung 
in altersgemäßen 
Lexika, Kindersuch-
maschinen und  
Bibliotheks-
angeboten. 
 

Mit ein wenig Hilfe 
finde ich Informa-
tionen in der Bü-
cherei und im 
Internet. 

 In Büchern zu Sachthemen recherchieren 
 In Lehrfilmen zu Sachthemen recherchieren 
 Im Internet zu Sachthemen recherchieren 
 Kindersuchmaschinen im Internet gezielt nutzen 
 Besuch der Schülerbücherei, Büchereiausweis 
 Besuch der Stadtbücherei (Rallye), Kennenlernen der Struktur 
 Orientierung in und Umgang mit einem Inhaltsverzeichnis 
 Nachschlagen in einem Wörterbuch (analog oder digital) 

Besuch der Stadtbücherei   
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 2 Fach:  D, SU 

3
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS entneh-
men Medien ge-
zielt Informatio-
nen und geben 
sie wieder. 
 
 
 

Ich kann erzählen, 
was ich in Medien 
gelesen, gesehen 
oder gehört habe. 

 Antolin nutzen  
 Stichworte formulieren (z. B. aus einem Film oder aus einem Hörbuch entnehmen) 
 Lesen und Interpretieren von Tabellen und Diagrammen 
 Bildinterpretation  
 Deutung und Analyse von Musikstücken 
 Buchvorstellung (mündlich oder schriftlich) 
 

Buchvorstellung (mündlich oder schriftlich) 
  

Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 2 Fach: D 

4
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS unterschei-
den zwischen Infor-
mations- und 
Werbebeiträgen. 
 
 
 
 

Ich kann zwischen 
Werbung und 
Information 
unterscheiden. 

 Projektwoche zur Internetsicherheit: Quiz zum Thema „Werbung & Einkaufen“  
 Zeitungsprojekt 
 Gesprächskreise über Internetseiten und ihre Wirkung 
 

Projektwoche zur Internetsicherheit:  
Quiz zum Thema „Werbung & Einkaufen“ 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang:  4 Fach: SU, D 

 Kompetenzrahmen         Medienpass         Unterrichtsangebote 
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2.2.2.3  Unterrichtsangebote zum Bereich „Kommunizieren und Kooperieren“ 

 Kommunizieren und Kooperieren 
Ich trete in Kontakt mit anderen! 

Unterrichtsangebote 
Die fettgedruckten Angebote sind den Schülern verpflichtend anzubieten. Die anderen sind fakultativ. 

1
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS beschrei-
ben ihr eigenes 
Kommunikations-
verhalten (z. B. 
Telefon, SMS,  
E-Mail, Chat). 
 
 

Ich kann beschrei-
ben, wie und mit 
welchen Medien 
ich mich mit an-
deren austausche. 

 Projektwoche zur Internetsicherheit: Medienverhalten beschreiben 
 Medienverhalten beschreiben 
 Tabelle über Nutzung von Kommunikationswegen erstellen 
 

Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Medienverhalten beschreiben 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 4 Fach: SU 

2
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS wenden 
altersgemäße 
Möglichkeiten 
der Online Kom-
munikation (z. B. 
Chat, E-Mail) an. 
 
 

Ich kann mich per 
E-Mail oder im 
Chat sicher 
verständigen. 

 Projektwoche zur Internetsicherheit: Verhaltensregeln beschreiben 
 E-Mails an Kinder von Partnerschulen 
 E-Mails an Kinder der Klasse über das Mailprogramm Lernwerkstatt 
 

Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Verhaltensregeln beschreiben 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 4 Fach: SU 

3
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS entwickeln 
Regeln und Emp-
fehlungen für eine 
sichere Kommuni-
kation im Internet. 
 
 
 

Ich weiß, worauf 
ich achten muss, 
wenn ich im In-
ternet anderen 
schreibe. 

 Projektwoche zur Internetsicherheit: Verhaltensregeln erarbeiten 
 siehe  Arbeitsblatt: Stiftung Medienpädagogik Bayern Chat-Protokoll (www.lehrplankompass.nrw.de) 
 

Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Verhaltensregeln erarbeiten 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 4 Fach: SU 

4
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS nutzen 
unter Anleitung 
altersgemäße 
Medien (z. B. Wiki, 
Lernplattform) zur 
Zusammenarbeit 
bei schulischen 
Projekten. 

Mit ein wenig Hilfe 
nutze ich digitale 
Angebote wie 
Wikis oder Lern-
plattformen für  
die Schule. 

 Schulisches „Intranet“ nutzen 
 Recherche auf Kinderseiten im Internet für Projekte 
 Im Rahmen des Netzwerks Zugriff auf Texte / Präsentationen der Nachbarklassen zu gemeinsamen Themen 

Recherche auf Kinderseiten im Internet  
für Projekte 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 4 Fach: SU 

 Kompetenzrahmen         Medienpass         Unterrichtsangebote 
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2.2.2.4  Unterrichtsangebote zum Bereich „Produzieren und Präsentieren“ 

 Produzieren und Präsentieren 
Ich zeige, was ich gelernt habe! 

Unterrichtsangebote 
Die fettgedruckten Angebote sind den Schülern verpflichtend anzubieten. Die anderen sind fakultativ. 

1
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS beschrei-
ben unterschied-
liche Arten der Prä-
sentation von In-
formationen (z. B. 

Plakat, Bildschirm-
präsentation, Audio-/ 
Videobeitrag). 

Ich weiß, welche 
Arten von Präsen-
tationen es gibt. 

 Möglichkeiten der Präsentation sammeln 
 Kriterien für Lernplakate aufstellen 
 Gesprächskreise über Internetseiten, Informationen, Kurzfilme etc. 

 Analyse von verschiedenen Kinder-Internetseiten oder Werbeträgern 
 Mind-Maps 
 

Kriterien für Lernplakate aufstellen 
  

Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 2/3 Fach: SU, DE 

2
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS beschrei-
ben Vor- und Nach-
teile unterschied-
licher Medienpro-
dukte (z. B. in Hin-

blick auf Zielgruppe, 
Gestaltungs- und 
Distributions-
möglichkeiten). 

Ich kenne Vor- und 
Nachteile verschie-
dener Medien-
produkte. 

 Möglichkeiten der Präsentation vergleichen 
 Vergleich der unterschiedlichen Wirkung von Text-, Film-, Video- oder Hörfassungen 
 Gesprächskreise zur unterschiedlichen Wirkung 
 Vergleich von alten und neuen Medien 
 Analyse von verschiedenen Kinder-Internetseiten oder Werbeträgern 

Analyse von verschiedenen Kinder-
Internetseiten oder Werbeträgern 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 3 Fach: SU 

3
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS erstellen 
unter Anleitung 
ein einfaches Me-
dienprodukt (z. B. 
Plakat, Bildschirm-
präsentation, 
Handy-Clip). 
 

Mit etwas Hilfe 
kann ich ein ein-
faches Medien-
produkt erstellen. 

 Plakat und/oder digitale Präsentation erstellen 
 Aufnahme mit Mikrofon über den PC 
 fotografieren oder videografieren mit der Digitalkamera 
 Hörspiel erstellen 
 Klanggeschichte / Klangerlebnisse 
 Geburtstagskarten, Postkarten in der Fremdsprache erstellen 
 Steckbriefe (in Englisch oder in Deutsch) 

Plakat und/oder digitale Präsentation 
erstellen 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 2/3 Fach: SU 

4
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS stellen ihre 
Arbeitsergebnisse 
vor. 
 
 
 
 
 

Ich stelle in der 
Klasse meine 
Ergebnisse vor. 

 Plakat und/oder digitale Präsentation vorstellen 
 Schüler wirken bei Lesungen und Aufführungen mit 
 PowerPoint Präsentation 

Plakat und/oder digitale Präsentation 
vorstellen 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 2/3 Fach: SU 

 Kompetenzrahmen         Medienpass         Unterrichtsangebote 
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2.2.2.5  Unterrichtsangebote zum Bereich „Analysieren und Reflektieren“ 

 Analysieren und Reflektieren 
Ich denke über mein Medienverhalten nach! 

Unterrichtsangebote 
Die fettgedruckten Angebote sind den Schülern verpflichtend anzubieten. Die anderen sind fakultativ. 

1
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS beschrei-
ben die eigene 
Mediennutzung 
und -erfahrung 
und erkennen 
daraus resultie-
rende Chancen  
und Risiken. 

Ich kann beschrei-
ben, wie ich Me-
dien nutze und was 
gut oder schlecht 
daran ist. 

 Projektwoche zur Internetsicherheit: Diskussion im Plenum / Vortrag 
 Medien-Tagebuch führen und darüber reflektieren (z. B. in einem Gesprächskreis) 

Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Diskussion im Plenum / Vortrag 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 3/4 Fach: D, SU 

2
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS kennen 
Regeln zum sinn-
vollen Umgang mit 
Unterhaltungs-
medien. 
 
 
 

Ich weiß, worauf 
ich achten muss, 
um Medien gut 
und sicher zu 
nutzen. 
 
 

 Projektwoche zur Internetsicherheit: kriteriengeleitet sicheres Passwort erstellen 
 Erstellen eines Leitfadens für andere Kinder 
 

Projektwoche zur Internetsicherheit: krite-
riengeleitet sicheres Passwort erstellen 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 3/4 Fach: D, SU 

3
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS vergleichen 
und bewerten al-
tersgemäße Me-
dienangebote und 
stellen die Vielfalt 
der Medienange-
bote und ihre Ziel-
setzungen dar. 

Ich kenne verschie-
dene Medienange-
bote, ihre Unter-
schiede und Ge-
meinsamkeiten. 

 Textarten / Medienangebote vergleichen 
 Analyse von verschiedenen Kinder-Internetseiten oder Werbebeiträgen 
 Erstellen eines Vergleichsplakats verschiedener Medien (Gegenüberstellung alte Medien <-> neue Medien) 
 Medientagebuch oder vergleichendes Lernplakat erstellen (Gegenüberstellung alte Medien <-> neue Medien) 

Medientagebuch oder vergleichendes 
Lernplakat erstellen 

  
Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 3/4 Fach: D, SU 

4
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS beschrei-
ben an ausgewähl-
ten Beispielen (z.B. 
Film oder Wer-
bung) die Wirkung 
stilistischer Merk-
male. 
 

Ich weiß, wie 
Medien auf mich 
wirken können. 

 Werbeplakat erstellen und besprechen 
 Werbung analysieren (z. B. „visionkino.de“ – zur Filmanalyse) 
 Im Fach Musik: Wie wirkt Musik in der Werbung?  
 Gesprächskreise zur unterschiedlichen Wirkung (z. B. zur Optimierung eigener Präsentationen) 
 An ausgewählten Filmbeispielen die Wirkung stilistischer Merkmale beschreiben (z. B. Musik in Filmen; siehe www.lehrplankompass.nrw.de) 
 Die Wirkungsweise und Zielstellung von Produktwerbung kennenlernen und Erfahrungen in einer Präsentation umsetzen (z. B. Werbeplakat, Werbespot) 
 

Werbeplakat erstellen und besprechen 
  

Die Kompetenz sollte nach folgendem Unterrichtsangebot erworben sein. (Vergabe des `Medienpass NRW´-Stickers) 

Jahrgang: 3/4 Fach: D, SU 

 Kompetenzrahmen         Medienpass         Unterrichtsangebote 
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2.2.2.6  Nach diesen Unterrichtsangeboten werden die Sticker eingeklebt 

 Bedienen und Anwenden 
Ich weiß, wie man Medien nutzt! 

Informieren und Recherchieren 
 Ich finde, was ich wissen will! 

Kommunizieren und Kooperieren 
Ich trete in Kontakt mit anderen! 

Produzieren und Präsentieren 
Ich zeige, was ich gelernt habe! 

Analysieren und Reflektieren 
Ich denke über mein Medienverhalten nach! 

1
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS nutzen ana-
loge Medien (z. B. 
Zeitung, Fernse-
hen, Radio) zur 
Unterhaltung und 
Information. 

Ich weiß, wie und 
wofür ich Zeitun-
gen, Fernsehen 
oder Radio ver-
wenden kann.  

Die SuS formu-
lieren ihren 
Wissensbedarf. 
 
 
 
 
 

Ich kann beschrei-
ben, welche In-
formationen ich 
brauche. 

Die SuS beschrei-
ben ihr eigenes 
Kommunikations-
verhalten (z. B. 
Telefon, SMS,  
E-Mail, Chat). 

Ich kann beschrei-
ben, wie und mit 
welchen Medien 
ich mich mit an-
deren austausche. 

Die SuS beschrei-
ben unterschied-
liche Arten der 
Präsentation von 
Informationen (z. B. 

Plakat, Bildschirm-
präsentation, Audio-/ 
Videobeitrag). 

Ich weiß, welche 
Arten von Präsen-
tationen es gibt. 

Die SuS beschrei-
ben die eigene 
Mediennutzung 
und -erfahrung 
und erkennen 
daraus resultie-
rende Chancen  
und Risiken. 

Ich kann beschrei-
ben, wie ich Me-
dien nutze und was 
gut oder schlecht 
daran ist. 

Umgang mit Büchern im Unterricht Gestaltung einer Mind-Map 
Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Medienverhalten beschreiben 

Kriterien für Lernplakate aufstellen 
Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Diskussion im Plenum / Vortrag 

Jahrgang: 1 Fach: fächerübergr. Jahrgang: 3 Fach: SU Jahrgang: 4 Fach: SU Jahrgang: 2/3 Fach: SU, DE Jahrgang: 3/4 Fach: D, SU 

2
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS wenden 
Basisfunktionen 
digitaler Medien 
(z.B. Computer, 
digitaler Foto-
apparat) an. 

Ich kann einfache 
Funktionen von 
Computern, 
Handys oder 
Digitalkameras 
bedienen. 

Die SuS recherchie-
ren unter Anleitung 
in altersgemäßen 
Lexika, Kindersuch-
maschinen und  
Bibliotheks-
angeboten. 
 

Mit ein wenig Hilfe 
finde ich Informa-
tionen in der Bü-
cherei und im 
Internet. 

Die SuS wenden 
altersgemäße 
Möglichkeiten 
der Online Kom-
munikation (z.B. 
Chat, E-Mail) an. 
 
 

Ich kann mich per 
E-Mail oder im 
Chat sicher 
verständigen. 

Die SuS beschrei-
ben Vor- und Nach-
teile unterschied-
licher Medienpro-
dukte (z. B. in Hin-

blick auf Zielgruppe, 
Gestaltungs- und 
Distributions-
möglichkeiten). 

Ich kenne Vor- und 
Nachteile verschie-
dener Medien-
produkte. 

Die SuS kennen 
Regeln zum sinn-
vollen Umgang mit 
Unterhaltungs-
medien. 

Ich weiß, worauf 
ich achten muss, 
um Medien gut 
und sicher zu 
nutzen. 

Nutzung der Lernwerkstatt Besuch der Stadtbücherei 
Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Verhaltensregeln beschreiben 

Analyse von verschiedenen Kinder-
Internetseiten oder Werbeträgern 

Projektwoche zur Internetsicherheit: krite-
riengeleitet sicheres Passwort erstellen 

Jahrgang: 1 Fach: fächerübergr. Jahrgang: 2 Fach:  D, SU Jahrgang: 4 Fach: SU Jahrgang: 3 Fach: SU Jahrgang: 3/4 Fach: D, SU 

3
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS wenden Ba-
sisfunktionen eines 
Textverarbeitungs-
programms an 
(Formatierungen, 
Rechtschreibhilfe, 
Einfügen von Grafi-
ken, Druckfunkt.). 

Ich kann am Com-
puter Texte schrei-
ben, gestalten und 
ausdrucken. 

Die SuS entneh-
men Medien ge-
zielt Informatio-
nen und geben 
sie wieder. 
 
 
 

Ich kann erzählen, 
was ich in Medien 
gelesen, gesehen 
oder gehört habe. 

Die SuS entwickeln 
Regeln und Emp-
fehlungen für eine 
sichere Kommuni-
kation im Internet. 
 
 
 

Ich weiß, worauf 
ich achten muss, 
wenn ich im In-
ternet anderen 
schreibe. 

Die SuS erstellen 
unter Anleitung 
ein einfaches Me-
dienprodukt (z.B. 
Plakat, Bildschirm-
präsentation, 
Handy-Clip). 
 

Mit etwas Hilfe 
kann ich ein ein-
faches Medien-
produkt erstellen. 

Die SuS vergleichen 
und bewerten al-
tersgemäße Me-
dienangebote und 
stellen die Vielfalt 
der Medienange-
bote und ihre Ziel-
setzungen dar. 

Ich kenne verschie-
dene Medienange-
bote, ihre Unter-
schiede und Ge-
meinsamkeiten. 

eigene Texte am PC schreiben, bearbeiten 
und drucken 

Buchvorstellung (mündlich oder schriftlich) 
Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Verhaltensregeln erarbeiten 

Plakat und/oder digitale Präsentation 
erstellen 

Medientagebuch oder vergleichendes 
Lernplakat erstellen 

Jahrgang: 3 Fach: D, SU Jahrgang: 2 Fach: D Jahrgang: 4 Fach: SU Jahrgang: 2/3 Fach: SU Jahrgang: 3/4 Fach: D, SU 

4
. K

o
m

p
e

te
n

z 

Die SuS wenden 
Basisfunktionen 
des Internets an  
(z. B. Angabe der 
vollständigen URL, 
Nutzung von Links, 
Suchmaschinen). 

Ich kann Internet-
seiten öffnen, eine 
Suchmaschine be-
dienen und Links 
nutzen. 

Die SuS unterschei-
den zwischen Infor-
mations- und 
Werbebeiträgen. 
 
 
 
 

Ich kann zwischen 
Werbung und 
Information 
unterscheiden. 

Die SuS nutzen 
unter Anleitung 
altersgemäße 
Medien (z. B. Wiki, 
Lernplattform) zur 
Zusammenarbeit 
bei schulischen 
Projekten. 

Mit ein wenig Hilfe 
nutze ich digitale 
Angebote wie 
Wikis oder Lern-
plattformen für  
die Schule. 

Die SuS stellen ihre 
Arbeitsergebnisse 
vor. 
 
 
 
 
 

Ich stelle in der 
Klasse meine 
Ergebnisse vor. 

Die SuS beschrei-
ben an ausgewähl-
ten Beispielen (z.B. 
Film oder Wer-
bung) die Wirkung 
stilistischer Merk-
male. 
 

Ich weiß, wie 
Medien auf mich 
wirken können. 

kindgerechte Suchmaschine nutzen 
Projektwoche zur Internetsicherheit:  
Quiz zum Thema „Werbung & Einkaufen“ 

Recherche auf Kinderseiten im Internet  
für Projekte 

Plakat und/oder digitale Präsentation 
vorstellen 

Werbeplakat erstellen und besprechen 

Jahrgang: 4 Fach: SU Jahrgang:  4 Fach: SU, D Jahrgang: 4 Fach: SU Jahrgang: 2/3 Fach: SU Jahrgang: 3/4 Fach: D, SU 

 Kompetenzrahmen         Medienpass         Unterrichtsangebot 
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2.2.2.7  Verwaltung der Schüler-Medienpässe und deren Funktion 

 

Die Medienpässe können entweder von den Schülerinnen und Schülern in ihren – in 

den Klassen stehenden – persönlichen Holzschubladen oder zentral von der Lehrkraft 

aufbewahrt werden. Welcher Aufbewahrungsort favorisiert wird, bleibt der Klassen-

lehrerin überlassen. Hat ein Kind eine der Kompetenzen erlangt, so wird ein bereichs-

spezifischer Sticker neben die entsprechende Kompetenzformulierung in seinen 

Medienpass geklebt. Hier erscheint es sinnvoll, dass die Lehrerin dem Kind den Sticker 

aushändigt und – z. B. durch vorheriges Markieren – sicherstellt, dass es ihn an die 

richtige Stelle klebt.  

 

Die Funktion der Medienpässe der Schülerinnen und Schüler ist primär motivationaler 

Natur. Hieraus resultiert, dass bei entsprechender Anstrengungsbereitschaft eines 

Kindes bei der Bewältigung eines Lernangebots der Sticker auch dann eingeklebt 

werden sollte, wenn sich die Vorgehensweise noch nicht als Kompetenz verfestigt hat. 

Lediglich ein deutliches Verfehlen der Kompetenzerwartung oder eine mangelnde 

Leistungsbereitschaft führen dazu, dass dem Kind der Sticker verwehrt bleibt. 

 

Die auf der nachfolgenden Seite zu findende Tabelle hilft der Lehrkraft, die Übersicht 

darüber zu behalten, welches Kind bereits welche Sticker eingeklebt hat. Zugleich 

verdeutlicht sie jedoch durch unterschiedliche Farbgebung, in welcher Jahrgangsstufe 

welche Kompetenzen von den Kindern erworben werden sollten. Insbesondere im 

Hinblick auf einen möglichen Klassenlehrer-Wechsel nach der Schuleingangsphase 

ist die Weitergabe der Tabelle an die neue Klassenlehrerin außerordentlich hilfreich. 
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 Medienpass NRW – Welches Kind hat welche Sticker?  
 

 Klasse 1       Klasse 2 
 

 Klasse 3       Klasse 4 

N
a
m

e
 1

 

N
a
m

e
 2

 

N
a
m

e
 3

 

                          

Ic
h

 w
e

iß
, w

ie
 m

an
 

M
e

d
ie

n
 n

u
tz

t!
 

Umgang mit Büchern im Unterricht 
                             

Nutzung der Lernwerkstatt 
                             

eigene Texte am PC schreiben, 
bearbeiten und drucken 

                             

kindgerechte Suchmaschine nutzen 
                             

Ic
h

 f
in

d
e

, w
as

 ic
h

 
w

is
se

n
 w

ill
! 

Gestaltung einer Mind-Map 
                             

Besuch der Stadtbücherei 
                             

Buchvorstellung  
(mündlich oder schriftlich) 

                             

Projektwoche zur Internetsicherheit:  
Quiz „Werbung & Einkaufen“ 

                             

Ic
h

 t
re

te
 in

 K
o

n
ta

kt
  

m
it

 a
n

d
e

re
n

! 

Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Medienverhalten beschreiben 

                             

Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Verhaltensregeln beschreiben 

                             

Projektwoche zur Internetsicherheit: 
Verhaltensregeln erarbeiten 

                             

Recherche auf Kinderseiten  
im Internet für Projekte 

                             

Ic
h

 z
e

ig
e

, w
as

 ic
h

 
ge

le
rn

t 
h

ab
e

! 

Kriterien für Lernplakate aufstellen 
                             

Analyse von verschiedenen Kinder-
Internetseiten oder Werbeträgern 

                             

Plakat und/oder digitale Präsentation 
erstellen 

                             

Plakat und/oder digitale Präsentation 
vorstellen 

                             

Ic
h

 d
e

n
ke

 ü
b

e
r 

m
e

in
 

M
e

d
ie

n
ve

rh
al

te
n

 n
ac

h
! Projektwoche zur Internetsicherheit: 

Diskussion im Plenum / Vortrag 

                             

Projektwoche zur Internetsicherheit: 
sicheres Passwort erstellen 

                             

Medientagebuch oder vergleichendes 
Lernplakat erstellen 

                             

Werbeplakat erstellen und 
besprechen 
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3  Integration der Medien in das Schulleben 

 

Unabhängig von den oben beschriebenen Unterrichtsangeboten zur Erlangung von 

Medienkompetenz sollen die verschiedenen traditionellen und digitalen Medien als 

fester Bestandteil in die Lernumgebung der Schülerinnen und Schüler integriert sein. 

Wie diese Integration an der GGS Hanftal konkret aussieht, wird im Folgenden expli-

ziert. 

 

3.1 Bücher 

 

Nachfolgend geht es primär darum, wie Bücher bereitgestellt und genutzt werden. 

Weitergehende Informationen zum Leselernprozess stehen im Lesekonzept. 

 

3.1.1 Freie Lesezeiten 

 

Freie Lesezeiten sind in den Unterricht einer jeden Klasse fest integriert. Im Rahmen 

dieser regelmäßigen wöchentlichen Lesezeit sollen sowohl das stille Lesen als auch 

das Partner-Lesen und das Vorlesen durch die Lehrkraft einen festen Platz einneh-

men. 

 

In jedem Klassenraum gibt es eine Klassenbücherei und Bücherkisten zu sachunter-

richtlichen Themen. In den Klassen der Schuleingangsphase nehmen Leseecken 

einen größeren Raum ein.  

 

Die Kinder werden angeregt, ihr individuelles Lesetagebuch zu führen, in dem sie nicht 

nur Rechenschaft über das Gelesene ablegen, sondern auch über das Gelesene 

nachdenken, dazu Stellung nehmen und Tipps und Anregungen für Mitschülerinnen 

und Mitschüler geben. Im Rahmen des Hennefer Medienkompetenz-Modells wurde 

eine stadtweite Lizenz für das Online-Portal www.antolin.de zur Leseförderung 

erworben. Alle Kinder können sowohl in der Schule als auch zu Hause die Quizfragen 

zu einem gelesenen Buch beantworten. Bei der Auswahl der Bücher für die schul-

eigene Bücherei und in der Stadtbücherei werden Antolin-Bücher berücksichtigt und 

gekennzeichnet.  
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3.1.2 Schulbücherei 

 

Das Ausleihen von Büchern aus unserer Schulbücherei ermöglicht über die Klassen-

büchereien hinaus weiteren Zugang zu neuem Lesestoff. Das Ausleihverfahren wur-

de dem der Stadtbücherei Hennef weitestgehend angeglichen. Zu diesem Zweck 

erhalten alle Schülerinnen und Schüler einen schulinternen Leseausweis.  

 

Die Ausstattung der Schulbücherei wurde mit Hilfe des Fördervereins finanziert. Die 

Ausleihe wird von engagierten Eltern organisiert und betreut. 

 

3.1.3 Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Hennef 

 

Der Besuch der Stadtbücherei Hennef ist im Jahresplan des zweiten Schuljahres fest 

verankert. Mit Unterstützung der Bibliothekarin ermöglicht er den Kindern einen erwei-

terten Medienzugriff. Sie lernen, sich über ein Thema nach eigenem Interesse und 

auch nach vorgegebenen Aufträgen in verschiedenen Medien zu informieren, Medien 

gezielt auszuwählen und sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Nach vorheriger 

Absprache mit den Eltern erhalten die Schülerinnen und Schüler einen kostenlosen 

Bibliotheksausweis.  

 

Zu allen Unterrichtsthemen stellt die Stadtbücherei Hennef der GGS Hanftal auf 

Wunsch jederzeit Bücherkisten zur Verfügung. Informationen über Neuerungen, Auto-

renlesungen und andere Aktionen werden an die Eltern und ggf. die Schülerinnen und 

Schüler der Schule weitergegeben. Die im Rahmen des HMkM geschlossene Koope-

ration ermöglicht darüber hinaus, gemeinsam finanzierte Veranstaltungen (wie z. B. 

Theateraufführungen und Lesungen) zu besuchen. 

 

3.1.4 MENTOR – die Leselernhelfer Hennef e.V. 

 

Ehrenamtliche Lesementoren des Vereins MENTOR unterstützen an unserer Schule 

den Leselernprozess förderbedürftiger Schülerinnen und Schüler. Eine Kollegin koor-

diniert die Zuordnung von Kindern zu Mentorinnen. Die Lehrkräfte wählen Schülerin-

nen und Schüler aus und holen das schriftliche Einverständnis der Eltern ein. Häufig 

fehlen den entsprechenden Kindern lesende Vorbilder in der Familie. Neben dem 

unterstützenden Üben werden positive Grundeinstellungen zum Lesen angestrebt. 
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3.2  PCs 

 

3.2.1  Computerecken 

 

In jedem Klassenraum befinden sich in der Schuleingangsphase je drei Computer und 

in den Stufen 3 und 4 je vier Computer. Diese stehen den Kindern im Rahmen des 

Unterrichts zur Verfügung und werden von ihnen beispielsweise für folgende Tätigkei-

ten genutzt:  

 

 Texte abschreiben, selber verfassen, lesen, verändern 

 Arbeiten mit Lernprogrammen wie z. B. der Lernwerkstatt oder Lesefit 

 Recherche im Internet mithilfe von Kinder-Suchmaschinen 

 Gestaltung von Aushängen und Broschüren 

 Erstellen von PowerPoint-Präsentationen 

 Nutzen der Lernplattform „Antolin“  

 Schreiben von E-Mails an andere Klassen innerhalb der Schule über das 

Mailprogramm der Lernwerkstatt 

 Analysieren/Bearbeiten interaktiver Aufgaben im Bereich von Stationenarbeit  

(z. B. von Audiodateien oder Videosequenzen)  

 Im Rahmen des Netzwerks: Zugriff auf Texte/Präsentationen der Nachbarklassen 

zu gemeinsamen Themen 

 

Da den Kindern in jeder Klasse auch ermöglicht werden soll, eigene Arbeiten auszu-

drucken, um sie dann weiterzuverwenden (z. B. für ein Plakat), ist es notwendig, auf 

jeder Etage zumindest einen Drucker zur Verfügung zu haben.  

 

3.2.2  Computerraum 

 

Der Computerraum unserer Schule ist zurzeit mit 10 PC-Arbeitsplätzen, einem Drucker 

sowie einem Lehrer-PC samt zugehörigem Beamer und Lautsprecher ausgestattet.  

 

Der Raum ist rege frequentiert und wird auch im Ganztagsbereich für AGs genutzt.  
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3.2.3  Lernsoftware auf den Servern (mit den PCs nutzbar) 

 

Folgende Lernprogramme werden an unserer Schule im Rahmen des Netzwerkes von 

unseren Schülerinnen und Schülern an den PCs bzw. NUCs genutzt:  

 Lernwerkstatt  

 Blitzrechnen 

 Lesefit 
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3.3 Tablets 

 

3.3.1  Nutzung der Tablets 

 

Als wichtigstes Argument für ein Tablet gilt für uns, dass es flexibel mit einem Teil der 

Schülerinnen und Schüler in Kleingruppenarbeit oder mit einzelnen Kindern zur Förde-

rung bzw. Forderung genutzt werden kann und nicht die Aufmerksamkeit aller bündelt.  

 

Kinder mit kurzer Konzentrationsspanne profitieren von einem Wechsel der Medien-

angebote, die unterschiedliche Lernkanäle ansprechen. Hier kann der Kurzeinsatz des 

Tablets neue Motivation schaffen und Lerninhalte auf neue Art vermitteln. 

 

Viele Apps bieten eine starke Handlungsorientierung und die Kinder müssen auf der 

Benutzeroberfläche mit ihren Händen schreiben, verschieben, malen und ähnliches. 

Dies ist besonders für Kinder mit Problemen bei der Stifthaltung oder Wahrneh-

mungsstörungen von Vorteil, da sie direkt mit ihrer Hand etwas tun und kein anderes 

Medium (z. B. Stift oder Computermaus) zwischengeschaltet ist.  

 

Ein Tablet ist sehr handlich und leicht und kann von den Kindern unproblematisch 

überall mit hingenommen werden (an ihren Sitzplatz, in die Leseecke, zum Fotogra-

fieren mit nach draußen, et cetera). 

 

Kinder, die noch nicht lesen können, sind in der Lage, sich Inhalte mithilfe einer 

Audiodatei über das Tablet vorlesen zu lassen und es sich trotzdem in der Leseecke 

bequem zu machen, da sie durch die Nutzung von Kopfhörern niemanden stören.  

 

Einige Apps bieten stärkeren Spielcharakter und können von Kindern mit geringen 

Konzentrationsspannen in den Lernpausen genutzt werden. Im Bereich des Förder-

unterrichts können die Tablets ebenso genutzt werden wie in der Hochbegabten-

förderung.  

 

Tablets können sehr gut in Werkstatt- und Stationenarbeit eingebunden werden. 

Bisher musste man entweder einen oder mehrere PCs für eine Station „blocken“, die 

den Kindern kleine Filme oder Musikstücke zur Verfügung stellte. Nun kann ein Tablet 

an der betreffenden Station liegen und die anderen Kinder werden nicht gestört, wenn 

der Film angesehen wird und die PCs bleiben für die Kinder frei, die dort schreiben 

oder PowerPoint-Präsentationen vorbereiten.  
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Auf der Tablet-Benutzeroberfläche sind alle Programme mit einem Symbol versehen, 

sodass die Schülerinnen und Schüler nicht viele Ordner öffnen müssen, um zu einem 

Programm zu gelangen. Eine einfache Berührung reicht, um das gewünschte Pro-

gramm zu starten. Diese Art der Benutzerfreundlichkeit ermöglicht den Schülerinnen 

und Schülern bereits im Anfangsunterricht den selbstständigen Umgang mit den 

Tablets. So ist beispielsweise das Nachspuren von Buchstaben und Ziffern förderlich, 

um feinmotorische Kompetenzen zu erweitern und sich die richtigen Schreibrichtungen 

einzuprägen.  

 

Jedes Tablet ist – zwecks Verringerung von Gebrauchsspuren – mit einer Schutzhülle 

ausgestattet. 

 

3.3.2  Ordnungsstruktur auf den Tablets und verwendete Apps 

 

Die Benutzeroberfläche auf den iPads der GGS Hanftal ist sinnvoll strukturiert und 

reizreduziert. 

 

In dem Dock am unteren Bildschirmrand befinden sich lediglich die Apps „Safari“ 

(Internetbrowser) und „Kamera“. Die Funktion, dass zusätzlich die zuletzt verwende-

ten Apps in dem Dock angezeigt werden, wurde deaktiviert. 

 

Aus dem Widget-Screen wurden sämtliche Widgets entfernt. 

 

Rechts neben dem Widget-Screen existieren auf den iPads an der GGS Hanftal zwei 

Homescreens. Auf dem 1. Homescreen befinden sich die Ordner „Mathematik“, 

„Deutsch“, „DaZ“ (Deutsch als Zweitsprache), „Sachunterricht“ und „Englisch“. Auf 

dem 2. Homescreen befinden sich die Ordner „Medien“, „Verschiedenes“, „Papier-

korb“ sowie die App „Einstellungen“. Weiterführende Informationen zu den Ordner-

inhalten folgen auf den nachfolgenden Seiten. 

 

Dadurch, dass für die Schülerinnen und Schüler nach dem Einschalten der iPads le-

diglich die nach den Unterrichtsfächern benannten Ordner sowie das auf zwei Apps 

reduzierte Dock zu sehen ist, sind sowohl eine sinnhafte Ordnungsstruktur als auch 

eine Reizreduzierung auf das Wesentliche gewährleistet. Sollte ein Kind ein iPad zur 

Hand nehmen, auf welchem nicht der 1. Homescreen mit den Ordnern für die Unter-

richtsfächer zu sehen ist, so gelangt es durch das Drücken der prägnanten Home-

Taste zu diesem. 
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Ordner und Ordnerinhalte auf dem 1. Homescreen 

 

Ordner: „Mathematik“ 
 

Nr. App-Name Hrsg. 
Klasse Speicher-

ort 
Bemerkungen 

1 2 3 4 

01 Blitzrechnen 1 Klett     iPad  

02 Blitzrechnen 2 Klett     iPad  

03 Blitzrechnen 3 Klett     iPad  

04 Blitzrechnen 4 Klett     iPad  

05 Erstes Zählen, erstes Rechnen urbn; pockets     iPad  

06 Mathe Zauber TappyTaps     iPad  

07 König der Mathematik Oddrobo Software     iPad Demoversion 

08 Hunderterfeld Christian Urff     iPad  

09 Montessorie Geometrie EDOKI ACADEMY     iPad  

10 Interaktiv die Uhr Lesen Lernen GiggleUp Kids     iPad  

 

Ordner: „Deutsch“ 
 

Nr. App-Name Hrsg. 
Klasse Speicher-

ort 
Bemerkungen 

1 2 3 4 

01 Pusteblume – Deutsch Klasse 1 Bildungshaus SBV     iPad  

02 Pusteblume – Deutsch Klasse 2 Bildungshaus SBV     iPad  

03 Pusteblume – Deutsch Klasse 3 Bildungshaus SBV     iPad  

04 Pusteblume – Deutsch Klasse 4 Bildungshaus SBV     iPad  

05 Erstes Schreiben, erstes Lesen urbn; pockets     iPad  

06 AbcTiger Anlaute marathonpeople     iPad  

07 AbcTiger marathonpeople     iPad  

08 Antolin Lesespiele 1/2 Schroedel     iPad  

19 Antolin Lesespiele 3/4 Schroedel     iPad  

10 www.antolin.de Schroedel     cloud Verknüpfung 

 

Ordner: „DaZ“ (Deutsch als Zweitsprache) 
 

Nr. App-Name Hrsg. 
Klasse Speicher-

ort 
Bemerkungen 

1 2 3 4 

01 hallo: Die Vokabel-App Deutsch Mildenberger     iPad  

02 Anne zeigt ihr Zuhause Concappt media     iPad nur Demo beziehbar 

03 Lesen mit Silas nanoscreen     iPad  

 

Ordner: „Sachunterricht“ 
 

Nr. App-Name Hrsg. 
Klasse Speicher-

ort 
Bemerkungen 

1 2 3 4 

01 Entdecke den Wald BMEL     iPad  

02 Karten      - Internetzwang 

03 Google Earth      - Internetzwang 

04 www.loewenzahn.de ZDF     - Verknüpfung 

05 www.kidsweb.de Claudia Buchczik     - Verknüpfung 

06 www.blinde-kuh.de Blinde Kuh e. V.     - Verknüpfung 

 

Ordner: „Englisch“ 
 

Nr. App-Name Hrsg. 
Klasse Speicher-

ort 
Bemerkungen 

1 2 3 4 

01 Sally Vokabeltrainer Cornelsen     iPad  
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Ordner und Ordnerinhalte auf dem 2. Homescreen 

 

Ordner: „Medien“ 
 

In diesem Ordner befinden sich alle Apps, die das Erstellen,  
Bearbeiten, Abspielen und Präsentieren von medialen Inhalten  

ermöglichen. Sollte sich eine solche App jedoch explizit auf ein spezi- 
fisches Unterrichtsfach beziehen, so wird sie auf dem 1. Homescreen  

in den Ordner des entsprechenden Unterrichtsfaches verschoben. 

 

Ordner: „Verschiedenes“ 
 

In diesem Ordner befinden sich alle Apps, die den  
anderen Ordnern nicht zugeordnet werden können. 

 

Ordner: „Papierkorb“ 
 

In diesen Ordner werden alle Apps verschoben, die nicht genutzt werden.  
Da das Löschen von Apps nicht immer problemlos möglich und manchmal sogar  
unmöglich ist, wird mithilfe dieses Ordners der Homescreen optisch entschlackt. 

 

 

Neben den o. g. Ordnern befindet sich auf dem 2. Homescreen zudem die App „Ein-

stellungen“. 
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3.4  TING-Stifte 

 

Im Rahmen der Förderung „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) – und insbesondere bei 

Flüchtlingskindern – kommen in der Grundschule Hanftal sogenannte „TING-Stifte“ 

zum Einsatz. Diese können im Verbund mit den dazugehörigen „TING-Hör-Bilder-

Büchern“ genutzt werden, um eigenständig und im individuellen Lerntempo einen 

grundlegenden Wortschatz sowie einfache Satzstrukturen zu erwerben.  

 

Die Kinder können mit der Spitze des Stiftes ein Bild berühren und bekommen darauf-

hin über die mit dem Stift verbundenen Kopfhörer eine sprachliche Information. Wenn 

ein Kind beispielsweise ein Bild berührt, auf dem ein Stuhl abgebildet ist, so bekommt 

es die Information „Das ist ein Stuhl.“. Durch das eigenständige Arbeiten und die audio-

visuelle Medienerfahrung sind die Bücher sehr motivierend. 

 

3.5  Internet 

 

Die Kinder können über den Internetzugang mit jedem PC, NUC und Tablet in der 

Schule ins Internet. Sie dürfen eine Kindersuchmaschine (z. B. www.blinde-kuh.de) 

nutzen, um im Internet nach Inhalten zu suchen. Nur nach Rücksprache und im Beisein 

einer Lehrkraft dürfen die Kinder andere Suchmaschinen verwenden. 

 

3.6  Offener Ganztag 

 

In den fünf OGS-Räumen finden die Kinder ebenfalls einen PC und können dort über 

das Netzwerk mit allen Programmen arbeiten, die sie auch aus dem Schulvormittag 

kennen. Die Schüler nutzen den PC auch im Nachmittagsbereich gern, um an ihren 

Arbeiten weiterzuarbeiten, Fragen in Antolin zu beantworten oder Übungen in Lern-

programmen zu bearbeiten.  

 

3.7  Schulhomepage (www.grundschule-hanftal.de) 

 

Auf der Homepage stellt sich unsere Schule vor, schildern Kinder ihre Projekte oder 

Ausflüge, geben wir aktuelle Termine bekannt und bieten Eltern den Service, sich El-

ternbriefe und Informationen der Schulleitung herunterzuladen. Auch der Förderverein 

hat einen eigenen Bereich und stellt dort nach Absprache mit der Schule Inhalte ein. 

Um die Aktualität der Homepage kümmert sich eine Kollegin, welche die Texte und 

Bilder entsprechend einpflegt. 

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


Seite 23 von 29 

 

4 Projektwoche zum Thema „Internetsicherheit“ 

 

4.1  Erste Durchführung im Schuljahr 2013/2014 

 

Im Schuljahr 2013/2014 wurde auf Anregung der Elternvertreter in der Schulkonferenz 

beschlossen, eine Projektwoche zur Thematik „Internetsicherheit“ zum Schuljahres-

ende im Juni 2014 durchzuführen. Diese Projektwoche wurde mit dem Ziel, das Thema 

Internetsicherheit an unserer Schule zu etablieren, gemeinsam von Eltern und Lehrern 

für Schüler, Eltern und Lehrer vorbereitet und durchgeführt. 

 

Das Thema Internetsicherheit wurde in den Klassen 3 und 4 intensiv behandelt, damit 

sich unsere Kinder – ähnlich wie im Straßenverkehr – auch im Datenverkehr des 

Internets etwas sicherer bewegen. Sie sollten das Positive sowie die „Schattenseiten“ 

kennenlernen, um sich situationsgerecht verhalten zu können. Dies geschah im 

Rahmen von 8 Schulstunden in denen die verschiedenen Themen auf unterschiedliche 

Art und Weise vermittelt wurden. Die Schülerinnen und Schüler waren sehr interessiert 

an dem Thema und haben ihre individuellen Vorerfahrungen aktiv in den Unterricht 

eingebracht. Die Eltern wurden im Rahmen der Hausaufgaben durch jeweils einen 

Interviewbogen am Anfang und am Ende der Projektwoche aktiv eingebunden. Die 

Kinder wussten am Ende der Woche, dass im Internet nicht alles toll ist, sondern auch 

verschiedene Gefahren lauern. 

 

Neben diesen vielen Aktivitäten im Unterricht sowie bei den Hausaufgaben hat eine 

Gruppe engagierter Eltern (unter der Leitung von Herrn Kriegesmann) einen Informa-

tionsabend von Eltern für Eltern 

veranstaltet. Hier wurden ver-

schiedene Themen beleuchtet, 

um speziell den Eltern zu helfen, 

sich zielgerichtet mit dieser wich-

tigen Herausforderung beschäf-

tigen zu können. Als weiteres 

Ergebnis dieses Projektes wur-

de ein Informationsflyer für die 

Eltern erstellt, der eine Auswahl 

interessanter Informationen in 

komprimierter Form beinhaltet Besonderes Augenmerk wurde auf die Verzahnung  

zwischen Eltern, Schülern und Lehrern gelegt. 

 

Lehrer

Schüler

Eltern
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und die Kernaspekte zusammenfasst. Vorausgegangen war im Mai ein Vortrag von 

Herrn Kriegesmann zu dem Thema in der Lehrerkonferenz, um allen Lehrern das 

Thema Internetsicherheit etwas näherzubringen und die Relevanz auch schon in der 

Grundschule – gerade in der heutigen Zeit – aufzuzeigen. 

 

Die aktiv beteiligten Lehrerinnen und Lehrer konnten im Rahmen der Unterrichtsvor-

bereitung für die Projektwoche die eigenen Kompetenzen erweitern. 

 

Es wurden folgende Themen behandelt: 

 

   Chatten und Surfen 

   Filtersoftware, Pop-Up- und Werbe-Blocker 

   Virenschutz und sichere Passwörter 

   E-Mail-Zugang für Grundschulkinder 

   Angabe persönlicher Daten sowie Veröffentlichungen im Internet 

   DSL-Router-Einstellungen und Mobile Netze 

 

 

Im Folgenden finden sich einige Kommentare zu den Aktivitäten: 

 

Schüler 

„Ich habe mein Passwort geändert; das ist jetzt unknackbar!“ 

 

Lehrer 

„Das Thema Internetsicherheit war für Schüler und auch uns Lehrer hochinteressant. Wir 

Lehrer haben selber viel Neues erfahren können und die Kinder waren sehr motiviert. Sowohl 

auf dem Info-Abend als auch im Unterricht wurde für einige „Aha-Erlebnisse“ gesorgt!“ 

 

Eltern 

„Der Vortrag beim Elternabend war sehr informativ. Man macht sich viel zu  

wenig Gedanken über die Sicherheit im Internet, da es einfach zum Alltag gehört.  

Dann ist es gut, wenn in einer solchen Veranstaltung noch einmal auf die Tücken  

und Gefahren im Internet hingewiesen wird. Vor allem um die eigenen Kinder  

bei dem Umgang mit dem Internet bewusst zu sensibilisieren.“ 

 

Organisatoren 

„Der wirkliche Aufwand für die gesamte Aktion ging weit über die  

ursprüngliche Planung hinaus, hat sich aber letztendlich durch das sehr  

positive Feedback für alle Veranstaltungen absolut gelohnt!“ 
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4.2  Evaluation 

 

Die Evaluation offenbarte, dass die Projektwoche bereits sehr viele positive Aspekte 

beinhaltete, jedoch auch einige Ansatzpunkte zur Optimierung vorlagen. 

 

Das war positiv: 
 

  Die Schülerinnen und Schüler waren an dem Thema sehr interessiert. Viele Kinder konn- 

  ten auch ihre individuellen Vorerfahrungen mit einbringen und auf diese Weise das  

  Interesse und den Wissenszuwachs der anderen Kinder steigern.  

  Die Schülerinnen und Schüler wurden für das Thema sensibilisiert, sodass sie jetzt wissen,  

  dass im Internet nicht alles toll ist, sondern auch verschiedene Gefahren lauern. 

   Die Idee, dass die Eltern die Fragen der Schüler im Rahmen der Hausaufgabe nur beant- 

  worten konnten, indem sie in den Flyer schauen, hat sich bewährt. Hierdurch wurde sicher- 

  gestellt, dass der Flyer auch gelesen wird. Der zweite Interviewbogen hat sich daher bewährt. 

   Der von einigen Eltern vorbereitete und durchgeführte Info-Abend war qualitativ sehr  

  hochwertig. 

   Die Lehrerinnen und Lehrer konnten im Rahmen der Vorbereitung auf die Projektwoche  

  die eigenen Kompetenzen erweitern.  

   Das umfangreiche Thema „Internetsicherheit“ wurde im Vorfeld der IT-Woche – insbe- 

  sondere durch den Einsatz von Herrn Kriegesmann – sinnhaft strukturiert, sodass die  

  durchgeführten Unterrichtseinheiten folgenden Themengebieten zugeordnet werden  

  konnten:   Angabe persönlicher Daten  

   Postings (im Blog / im Forum / an der Pinnwand) 

   Chatten  

   Malware (Viren, Trojaner, Würmer, etc.) 

   Werbung  

   sichere Passwörter  

   Netze (Hot-Spots, WLAN, Mobilfunk) 
 

 

Hier war Raum für Verbesserungen: 
 

   Die Anzahl der veranschlagten Unterrichtsstunden war zu gering. Sofern man keines der  

  zuvor behandelten Themengebiete außen vor lassen will, sollten mehr Stunden für das  

  Thema eingeplant werden.  

   Obwohl der Computerraum für die Projektwoche reserviert wurde, war er überbelegt,  

  da die Zeit für die Durchführung der Stunden unterschätzt wurde. Es erscheint daher  

  sinnvoll, die Projektwoche auf eine Jahrgangsstufe zu beschränken, damit sich weniger  

  Klassen den Computerraum teilen müssen. 

   Der Termin der Projektwoche war im Hinblick auf die anderen Aufgaben der Kinder und  

  Klassenlehrerinnen nicht optimal gewählt. Erste Überlegungen deuten darauf hin, dass  

  sie in der ersten Jahreshälfte des vierten Schuljahres einfacher durchgeführt werden  

  kann.  

  Der erste Interviewbogen – mit dem die Kinder ein Elternteil interviewen und somit für  

  das Thema sensibilisieren sollten – beinhaltete Fragen zur privaten Mediennutzung, was  

  zu vereinzelter Kritik von Elternseite führte. Aus diesem Grund sollte der Bogen entweder  

  überarbeitet oder ganz weggelassen werden. 

 



Seite 26 von 29 

 

4.3 Implementierung der Projektwoche an unserer Schule 

  

Es ist nach Meinung aller Beteiligten mit diesem Projekt gelungen, das Thema Inter-

netsicherheit an unserer Grundschule zu etablieren. Die verbindliche Durchführung 

des Projektes zur Internetsicherheit wurde in der Schulkonferenz vom 17.11.2014 

einstimmig beschlossen. Somit soll jedes Kind, das unsere Schule besucht, einmal im 

Laufe seiner Schulzeit – nämlich in der 4. Klasse – an der Projektwoche teilnehmen. 
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5  Zeugnisbemerkungen und Zertifikat 

 

Entsprechend der realen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wird – gemäß 

des Hennefer Medienkompetenz-Modells – zum Halbjahr und zum Ende des vierten 

Schuljahres unter „Bemerkungen“ auf den Zeugnissen notiert, ob ein Kind die ange-

strebte Medienkompetenz erworben hat oder ob dies nur teilweise der Fall ist. Im 

letztgenannten Fall wird davon gesprochen, dass die Schülerin bzw. der Schüler nur 

eine „grundlegende“ Medienkompetenz erworben hat.  

 

Insbesondere vor dem seit 2014 vermehrt auftretenden Flüchtlingshintergrund in der 

Bundesrepublik Deutschland, aber auch im Hinblick auf Kinder, die von einer anderen 

Grundschule an die GGS Hanftal gewechselt sind, ist folgende Einschränkung bzgl. 

der Zeugnisformulierungen vorzunehmen: Sollte ein Kind weniger als zwei Jahre die 

GGS Hanftal besuchen und an der alten Schule nicht gemäß des Medienpasses NRW 

unterrichtet worden sein, so entfällt die Zeugnisbemerkung zur Medienkompetenz. 

Gleiches gilt auch für das mit dem Abschlusszeugnis auszugebende HMkM-Zertifikat. 

 

Die exakte Zeugnisformulierung kann nachfolgender Tabelle entnommen werden, 

welche Bestandteil der Zeugnisformulierungs-Tabelle „Bemerkungen“ ist.  

 

Zeugnisformulierungen              Jahrgangsstufe: 1 – 4              Bemerkungen        
 

Bereich: Medienkompetenz (nur in Stufe 4)  

  Formulierungen für das 1. Halbjahr der 4. Klasse.  

1
.1

 

  
 

 <Name> hat im Sinne des Hennefer Medienkompetenz-Modells (HMkM) Medien-
kompetenz erworben. 

 <Name> hat im Sinne des Hennefer Medienkompetenz-Modells (HMkM) grundlegen-
de Medienkompetenz erworben. 

  
 

  Formulierungen für das 2. Halbjahr der 4. Klasse. 

1
.2

 

  
 

 <Name> hat im Sinne des Hennefer Medienkompetenz-Modells (HMkM) Medienkom-
petenz erworben und das HMkM-Zertifikat (sowie den Medienpass NRW) erhalten. 

 <Name> hat im Sinne des Hennefer Medienkompetenz-Modells (HMkM) grundlegen-
de Medienkompetenz erworben und das HMkM-Zertifikat (sowie den Medienpass 
NRW) erhalten. 
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Die Tatsache, dass gemäß des Rasters vier qualitative Abstufungen einer Kompetenz-

formulierung vorgesehen sind – wobei ein Punkt () der niedrigsten Kompetenzstufe 

entspricht und vier Punkte () mit der höchsten gleichzusetzen sind –, ist dem Um-

stand geschuldet, dass alle Raster zur Leistungsbeurteilung an der GGS Hanftal 

vereinheitlicht wurden und in allen anderen Fällen – hiermit sind primär die Zeugnis-

formulierungen für die erworbenen Kompetenzen in den Unterrichtsfächern gemeint – 

eben jene vier Abstufungen vorgenommen werden. 
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6  Fortbildungsbedarf im Kollegium 

 

Die Anpassung und Erweiterung der Unterrichtsangebote für den überarbeiteten 

Medienpass NRW wird voraussichtlich im Schuljahr 2018/2019 kollegiumsintern 

durchgeführt.  

 

Die Tablets wurden mit neuen Apps und einer neuen Ordnungsstruktur ausgestattet 

(vgl. 3.3.2 Ordnungsstruktur auf den Tablets und verwendete Apps, S. 19 ff.), sodass 

diese Aspekte im neuen Schuljahr kollegiumsintern evaluiert werden. 

 

Sobald entschieden wurde, mit welcher onlinegebundenen Plattform das Kollegium 

arbeiten wird (Office 365, Logineo, o. ä.), besteht vermutlich in diesem Bereich Fort-

bildungsbedarf. Eine Entscheidung soll aber erst getroffen werden, nachdem das 

Ministerium entschieden hat, ob Logineo für die Schulen in NRW verpflichtend einge-

führt wird.  

 

Sollten erste „ActivBoards“ (vgl. 1. Aktuelle Ausstattung und Entwicklungsplan, S. 1) 

zum Einsatz kommen, so besteht in diesem Bereich Fortbildungsbedarf. 


