
Förderschule des Herz-Jesu-Haus Küh - Projekt „Medienkompetenz macht Schule“

weise des Kanals Youtube auf der
digitalen Tafel anzuschauen. Der
Umgang mit dem Internet ist ein
weiterer Schwerpunkt des Projek-
tes „Medienkompetenz macht
Schule“. „Die Fülle des Angebotes
an Informationen und Angeboten
muss gefiltert werden, das ist für
unsere Schüler eine große Her-
ausforderung“, erklärt Michael
Schroerlücke. Gefahren sollen
aufgezeigt und geübt werden,
auch beim privaten Surfen im
Netz auf Sicherheit zu achten:
„Hier ist vor allem die Zusammen-
arbeit mit den Eltern wichtig“, sagt
der Schulleiter und verweist auf
entsprechende Informationsaben-
de. Um das Kollegium ständig
weiter für den Einsatz digitaler
Medien im Unterricht zu qualifizie-
ren, sind regelmäßige Fortbildun-
gen vorgesehen. Und Schüler
können einen MedienkomP@ass
als Zusatzqualifikation erwerben,
wenn sie ihre Medienkompetenz
nachweisen.

Einrichtung im Herz-Jesu-Haus Kühr nimmt am Landesprojekt
„Medienkompetenz macht Schule“ teil - 25.000 Euro für digitale Ausstattung

von Lernprogrammen sind aber
auch die Standard-Apps des
Ipads von großem Nutzen „Karten
und Kalender helfen, lebensprakti-
sche Dinge aufzunehmen, mit der
Kamera können Schüler für Schü-
ler Video-Anleitungen erstellen
oder mit einem Musikprogramm
Instrumente kennenlernen und
Musikstücke erstellen und abspei-
chern“, kennt Michael Schroerlü-
cke weitere Anwendungsmöglich-
keiten.
Zudem leisten Tablets gute Diens-
te im Bereich der unterstützten
Kommunikation: Nicht sprechende
Schüler können sich über Talker -
Apps verständlich machen. Auch
für die Lehrkräfte hat die digitale
Ausstattung viele Vorteile: „Tafel-
bilder für das Smartboard können
zu Hause vorbereitet werden“,
freut sich Jeanette Britz, pädago-
gische Fachkraft in der Unter- und
Mittelstufe, über die Erleichterung.
Zudem ist es möglich, Filme zu
speichern oder Videos beispiels-

entwickeltes Konzept zur Medien-
kompetenz. Anna steht am Smart-
board und bewegt mit ihrem Fin-
ger Bienen über die Oberfläche.
Je nach Bezeichnung müssen die
Insekten in den Korb für Gemüse
oder Obst bewegt werden. „Erd-
beeren sind Obst, aber der Blu-
menkohl gehört zum Gemüse“,
weiß die 17-jährige Werkstufen-
schülerin und ordnet die Bienen
richtig zu. Beim Autorennen muss
sie sich zwei Mitschülern stellen:
Aufgeregt lenken sie virtuelle Au-
tos und beantworten gleichzeitig
Fragen. Mit der richtigen Lösung
geht es vorwärts. Am Ende ge-
winnt Sandra, aber alle sind sich
einig: „Das macht total Spaß“!
Jenny Zerwas lobt die Konzentra-
tion der Schüler: „Die elektroni-
schen Geräte finden sie toll und
lernen wegen der Faszination, die
von der Technik ausgeht, sehr
motiviert mit“. Im Sach-, Lese-
und Mathematikunterricht bieten
die Smartboards gute Möglichkei-
ten zur Visualisierung, „das er-
leichtert unseren beeinträchtigten
Schülern die Wahrnehmung“, be-
tont die pädagogische Fachkraft.
Trotz teilweise eingeschränkter
Motorik klappt das interaktive Ar-
beiten an der digitalen Tafel prob-
lemlos. Auch die vielfältigen Lern-
programme für die Ipads, die in
knallbunten, stabilen Hüllen ste-
cken, erleichtern vieles an der
Förderschule. So trainiert das
Nachfahren von Buchstaben die
Feinmotorik, es gibt interaktive
Übungen zum Hunderterfeld, via
Fingerberührung werden Körper-
teile erklärt. Neben einer Vielzahl

Smartboards und Ipads
halten Einzug an der Förderschule

Niederfell. Computer, Mobiltelefo-
ne und Internetzugang sind für
Kinder und Jugendliche heutzuta-
ge eine Selbstverständlichkeit.
Auch aus dem Arbeitsleben sind
digitale Medien nicht mehr wegzu-
denken. In den Schulen allerdings
sieht es hinsichtlich der Ausstat-
tung mit Computertechnik häufig
eher mau aus. Um rheinland-pfäl-
zischen Schülern die Möglichkeit
zu geben, den Umgang mit der
neuen Technik, aber auch deren
Risiken kennenzulernen, hat die
Landesregierung das Projekt „Me-
dienkompetenz macht Schule“
entwickelt. Die Förderschule an
der Untermosel nimmt an dem
Programm teil und setzt seit den
Herbstferien Ipads und Smartbo-
ards im Unterricht ein. Schon jetzt
ist das Kollegium begeistert von
den Möglichkeiten - und die Schü-
ler arbeiten deutlich motivierter
und ausdauernder mit den „coo-
len“ Lernmitteln. 25.000 Euro hat
das pädagogische Landesinstitut
der Förderschule an der Untermo-
sel zur Verfügung gestellt. Davon
hat die Einrichtung, an der derzeit
32 Schüler mit einem Bedarf an
sonderpädagogischer Förderung
lernen, 16 Ipads und vier Smart-
boards finanziert: „Alle vier Klas-
sen haben jetzt eine digitale Ta-
fel“, freut sich Schulleiter Michael
Schroerlücke. Den größten Vorteil
der neuen Ausstattung sieht der
Pädagoge darin, dass die Geräte
die Schüler enorm motivieren und
sie sich bei der Arbeit kaum ab-
lenken lassen. Grundlage für de-
ren Einsatz ist ein eigens für die
Schule im Herz-Jesu-Haus Kühr

Die digitale Zukunft hat an der Förderschule an der Untermosel begonnen: Smartboards und Ipads können dank
der Teilnahme am Landesprojekt „Medienkompetenz macht Schule“ eingesetzt werden. Foto: privat


