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Computer sind heutzutage nicht mehr aus unserem privaten sowie beruflichen 

Umfeld wegzudenken. Ein Großteil unserer Kommunikation läuft über E-Mail oder 

in Chat-Räumen ab. Auch der „traditionelle“ Schriftverkehr in Papierform wird fast 

ausschließlich über den PC verfasst (E-Mail, Chat-Rooms, Word, …). Darüber 

hinaus erhalten wir viele Informationen über das Internet. Die Informationsflut nimmt 

exponentiell zu, so dass es in der heutigen Zeit nicht nur wichtig ist, grundlegende 

Informationen zu kennen. Es ist fast noch wichtiger zu wissen, wie man sich 

zuverlässige Informationen beschaffen kann (richtiger Umgang mit dem Internet: 

Suchmaschinen, Expertenforen, Wikipedia, Youtube,...). 

Dabei entwickeln sich die Informations- und Kommunikationsformen in einem so 

rasanten Tempo weiter, dass es einer permanenten Fort-/Weiterbildung auf diesem 

Sektor bedarf, um nicht den Anschluss an die Technologie und damit verbunden an 

unser soziales Miteinander bzw. unsere gesellschaftliche Entwicklung zu verlieren. 

 

Schule hat die Aufgabe, die Schüler auf die Anforderungen des späteren Lebens in 

Ausbildung und Beruf sowie die Eingliederung in unsere Gesellschaft vorzubereiten. 

Schon alleine aus diesem Grund ist eine Auseinandersetzung mit den Neuen Medien 

unabdingbar. 

 

In diesem Zusammenhang wird auch von Seiten des Ministeriums in den neuen 

Kernlehrplänen auf den Umgang mit den Neuen Medien eingegangen: 

In den (neuen) Kernlehrplänen wird immer wieder 

gefordert „Arbeitsergebnisse adressatengerecht 

und mit angemessenen Medien und 

Präsentationsformen fachlich korrekt und 

überzeugend [zu] präsentieren“. (siehe z.B. 

Kernlehrplan Chemie Seite 31 Kompetenzbereich 

Kommunikation K7: Beschreiben, präsentieren, 

begründen).  
Quelle: http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/lernenmitmedien/ 
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Ein oftmals erwähnter Schwerpunkt in diesem Kompetenzbereich ist das 

Recherchieren. Aber auch die anderen Lerntätigkeiten (siehe obere Abbildung) 

spielen hierbei eine wichtige Rolle. 

 

Neben dem Kompetenzbereich Kommunikation K7 wird von Seiten des Ministeriums 

immer wieder gefordert, Schüler individuell zu fördern. Auch auf diesem Sektor 

spielt der Computer eine nicht mehr wegzudenkende Rolle. So kann insbesondere 

mithilfe von interaktiver Lernsoftware eine sehr detaillierte und präzise Förderung 

stattfinden, bei der Schüler ihre eigenen Defizite gespiegelt bekommen und die dazu 

passenden Übungsaufgaben erhalten, um ihre Schwächen/Defizite gezielt zu 

beseitigen. In diesem Zusammenhang wird von Seiten des Ministeriums immer 

wieder auf die Kompetenz „Nutzung von Lernwerkzeugen“ hingewiesen. Aber auch 

als Arbeitsmittel ist der PC eine dienliche Unterstützung für den Einsatz im 

Unterricht (Word, Excel, Powerpoint, dynamische Geometriesoftware, etc.). 

 

Ein Großteil der Schüler(innen) benutzt in Deutschland laut einer Studie (vgl. 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest / JIM-Studie 2013 / 

www.mpfs.de) alltäglich einen Computer. Die unteren drei Grafiken sind dieser 

Studie entnommen und zeigen die Häufigkeit des Einsatzes sowie den Einsatzbereich 

des Computers für das jeweilige Geschlecht, die jeweilige Altersstufe sowie die 

jeweilige Schulform. (Weitere interessante Grafiken lassen sich unter der o.g. Web-

Seite betrachten.)  

Computerbesitz Jugendlicher 2013 (Angaben in Prozent) 

 

http://www.mpfs.de/
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Medienbeschäftigung in der Freizeit 2013 (Angaben in Prozent) 

 

Inhaltliche Verteilung der Internetnutzung 2013 (Angaben in Prozent) 

 

 
 

Die Häufigkeit der Nutzung von Computern bzw. des Internets bringt es mit sich, 

dass von Seiten der Eltern, Medien, Regierung, … erwartet/gefordert wird, dass 

Schulen die Medienkompetenz der Schüler fördern. In diesem Zusammenhang wird 

Quelle: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest / JIM-Studie 2013 / www.mpfs.de 
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es immer wichtiger, dass Schüler das Handling dieser „neuen Medien“ an Schulen 

und im Unterricht und somit die Schlüsselqualifikationen vermittelt bekommen, um 

kritisch reflektierend mit Medien (Internet, Social Network, etc.) umzugehen und 

diese auch sicher nutzen zu können.  

 

Dies beinhaltet, dass  sich die Schule nicht auf die Vermittlung von Kenntnissen und 

Fertigkeiten beschränkt, sondern dass mit den Schülern auch Grenzen und Gefahren 

moderner Medien thematisiert werden.  

 

Hierauf wird insbesondere im Schulgesetz §2 hingewiesen: „Schüler/innen sollen 

lernen, mit Medien verantwortungsbewusst und sicher umzugehen.“ Diesbezüglich 

sind die Schulen verpflichtet, sich mit der Aufgabe der Vermittlung von 

Medienkompetenzen zu befassen, damit unsere Schülerinnen und Schüler befähigt 

sind, sich eigenverantwortlich und selbstständig zukünftigen Aufgaben zu stellen, 

ohne sich oder andere Personen zu gefährden oder ihnen zu schaden (Datenschutz, 

Urheberrecht, persönliche Daten in sozialen Netzwerken, usw.).  

 

Gleichzeitig sollen sie aber auch in der Lage sein, vorhandene Medienangebote für 

das Lernen und Üben produktiv zu nutzen, eigene Medien kreativ selbst zu gestalten 

und Medieninhalte kritisch zu reflektieren. 
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Damit die Laptops des Lemmon-Projektes erfolgreich in die Unterrichtsarbeit 

implementiert werden können, ist es zwingend erforderlich, dass die Technik 

einwandfrei funktioniert. Dies erkannte bereits das Projekt „1000mal1000:Notebooks 

im Schulranzen“ der Initiative „n-21: Schulen in Niedersachsen online“.  

[vgl. http://www.willigis-online.de/wghome/pdf/n21erkenntnisse.pdf S.5ff] 

Bezugnehmend auf unsere Erfahrungen in den ersten Lemmonjahren in Würselen 

und den Evaluationsergebnissen der oben genannten Initiative sollen an dieser Stelle 

die wesentlichen technischen Voraussetzungen für die erfolgreiche Implementierung 

des Lemmon-Projekts im Unterricht an der Realschule Würselen genannt werden. 

Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 hat die Stadt den Hardwarelieferanten 

gewechselt und hierbei die technische Ausstattung der Schule aktualisiert.  

Die Realschule Würselen wurde mit folgender (neuer) Hardware ausgestattet:  

 

Sechs Laptopschränke, ausgestattet mit jeweils 12 Dell-Laptops der Latitude-

Serie. Die Laptopschränke sind wie folgt in der Realschule Würselen verteilt:  

Schrank – Nr.  Standort 

Schrank – Nr. 1  Raum D12  (NW-Trakt) 

Schrank – Nr. 2 Raum D12  (NW-Trakt) 

Schrank – Nr. 3 Raum B26 (Kopierraum) 

Schrank – Nr. 4 Raum B26 (Kopierraum) 

Schrank – Nr. 5 Raum A16 (Kartenraum) 

Schrank – Nr. 6 Raum V01 (Lehrerzimmer) 
 

Jedes Laptop kann sowohl von Schüler/innen als auch Lehrer/innen genutzt werden. Die benötigte 

Software liegt etwa zur Hälfte auf einem Terminalserver. Über die Anmeldedaten werden die 

entsprechenden Programme und Rechte bereitgestellt.  

  

Zusätzlich wurden weitere 14 Desktop-PCs fest im Informatikunterricht 

installiert, die dann für den Unterricht in diesem Raum zur Verfügung stehen.  
 

 

 

 

http://www.willigis-online.de/wghome/pdf/n21erkenntnisse.pdf


6 

Die Realschule Würselen erhielt vier schwarz-weiß-Laserdrucker sowie vier 

mobilen Beamer. 

Drucker – Nr.  Standort 

Drucker – Nr. 1 Raum D12 (NW-Trakt) 

Drucker – Nr. 2 Raum B26 (Kopierraum) 

Drucker – Nr. 3 Raum V01 (Lehrerzimmer) 

Drucker – Nr. 4 Raum S02 (Informatikraum) 
 

Beamer – Nr.  Standort 

Beamer – Nr. 1 Raum V01 (Lehrerzimmer) 

Beamer – Nr. 2 Raum S13  (Musikraum) 

Beamer – Nr. 3 Raum B04 

Beamer – Nr. 4 Raum D13 

 

 

11 Laptopklassen mit elternfinanzierten Lenovo-Laptops der R- bzw. L-Serie 

und der Dell-Latitude Serie. 

Alle Schüler/innen einer Laptopklasse besitzen einen elternfinanziertes Lenovo- bzw. 

Dell-Laptop, das entsprechend der Absprachen im Unterricht an mindestens einem 

Laptoptag pro Woche in der Schule zur Verfügung steht. 

Die Klassenräume der Laptopklassen sind alle mit fest installierten Beamern 

ausgestattet. Diese sind mit VGA-Kabeln bis zum Lehrerpult verbunden, so dass ein 

Laptop jederzeit angeschlossen werden kann.  

Die Schüler/innen der Laptopklassen 6 bis 10 erhalten die Möglichkeit, über die 

Firma Mietra ein abschließbares Laptopfach zu mieten. Hierin befindet sich eine 

Lademöglichkeit für Laptops. Die Kosten für diese Mietschließfächer müssen zurzeit 

von den Schülern getragen werden. Die Firma Mietra liefert die erforderliche Anzahl 

an Schließfächern.  

Die Laptopschließfächer der Laptopklassen 6 bis 8 sind in deren jeweiligen 

Klassenraum untergebracht, die Laptopschließfächer für die Laptopklassen 9 und 10 

befinden sich im Raum A03 (Fachraumtrakt).  

 

 

W-Lan-Netzwerk auf dem gesamten Schulgelände 

Fast alle Räume des Schulgebäudes wurden im Rahmen des Lemmon-Projektes mit 

einem W-Lan-Accesspoint ausgestattet, so dass auf fast dem gesamten Schulgelände 

eine W-Lan-Verbindung für den Laptopeinsatz zur Verfügung steht.  

In den Sommerferien 2013 wurden alle Accespoints in der Schule gegen Lancom L-

321agn Wireless Accesspoints ausgetauscht, so dass höhere Übertragungsraten erzielt 

werden können.  

Die Accesspoints bieten nun den IEEE 802.11b/g/n – Standard, so dass eine 

maximale (theoretische) Übertragungsrate von 300Mbit/s möglich ist. Im Alltag zeigt 

sich leider sehr häufig, dass ein deutlich geringerer Wert erreicht wird und die W-

Lan-Abdeckung nicht ausreichend stabil funktioniert.  

Darüber hinaus hat die Realschule Würselen aus Eigenmitteln und durch die 

Unterstützung des Fördervereins folgende Ausstattungen angeschafft, die ebenfalls 

den erfolgreichen Einsatz neuer Medien im Unterricht unterstützen. 
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- Ausstattung zahlreicher Fachräume durch weitere Beamer 

Die 9 Klassenräume im Trakt A wurden als Fachräume für die Jahrgänge 9 und 

10 eingerichtet und wurden vollständig mit Beamern ausgestattet (außer A03).  

Die Chemie-, Physik-, Biologie sowie der Musik- und die Kunst-Fachräume 

wurden ebenfalls alle mit Beamern ausgestattet.   

- Einsatz von 4 interaktiven SmartBoards 

Die Fachräume A12, A13, A26 sowie der Informatikraum S02 wurden jeweils 

mit einem interaktiven Smartboard ausgestattet. Hierdurch können, in 

Verbindung mit Computern, besondere interaktive Medien eingesetzt werden.  

- Ausstattung mit Dokumentenkameras  

Acht von neun Fachräumen in Trakt A (außer A03), beide Physikräume, der 

Chemie- sowie der Biologieraum und der NW2-Raum wurden zusätzlich mit 

(Dokumenten-) Kameras ausgestattet. Über den Beamer können mit Hilfe 

dieser Kameras alle Medien (Bücher, Schülerarbeiten, etc.) für die Schüler 

projiziert werden. Durch den Einsatz der Computer kann zusätzlich das 

gezeigte Bild gespeichert und individuell bearbeitet und kommentiert werden. 

Diese Dateien können anschließend in digitaler Form an die Schüler/innen 

(z.B. in Form von pdf-Dateien) verteilt werden.  

- Ausstattung mit Medienanlagen 

Die Fachräume A04, A05, A13, A15, A26, A27, Biologie, Physik, Chemie, 

NW-1 (S23), NW-2 (D11) sowie der Mehrzweckraum D01 sind zusätzlich mit 

Medienanlagen ausgestattet worden.  Diese Anlagen beinhalten sowohl eine 

Audio- als auch eine Video- bzw. DVD-Anlage, so dass im Unterricht auch 

audiovisuelle Medien problemlos eingesetzt werden können. 

 

Neben dieser schulischen Ausstattung sollen sich alle Schüler/innen, beginnend mit 

dem Jahrgang 5, einen USB-Stick anschaffen, der ausschließlich für die schulische 

Arbeit genutzt werden darf.  

Hierauf wird eine gemeinsam vereinbarte Ordnerstruktur angelegt. Sortiert nach 

Jahrgängen befindet sich dann für jedes Fach ein Unterordner auf dem USB-Stick, so 

dass die Schüler/innen über ihre gesamte Schullaufbahn Dokumente für die einzelnen 

Fächer auf diesem USB-Stick speichern können.  

Der USB-Stick soll von den Schüler/innen regelmäßig mit zur Schule gebracht 

werden.  
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Im Rahmen der Umstellung des Lemmon-Projektes im Sommer 2013 wurden alle 

Lemmon-Laptops mit dem Betriebssystem „Windows 7“ ausgestattet. Darüber hinaus 

befinden sich auf allen Laptops das „Microsoft Office 2010“ Paket sowie das freie 

Officepaket „OpenOffice.org“. Zusätzlich wurde folgende Software für die 

verschiedenen Fächer installiert: 

Software Fach / Fächer 
Audacity (inkl. Lame mp3-Plugin) Informatik, Musik 

Autodesk Design Academy 2015 Technik 

Constri Mathematik 

Delphi 5 (alte Version) Informatik 

Découvertes 1 bis 4 Französisch 

Firefox Internetbrowser 

Funktionsplotter MathPlot Mathematik 

Geogebra Mathematik 

Geonext Mathematik 

Gida: Alkane, Alkene, Alkine Chemie 

Gida: Alkohole Chemie 

Gida: Atombau und Atommodelle Chemie 

Gida: Chemie des Wassers Chemie 

Gida: Der Viertakt-Otto-Motor Chemie, Physik, Technik 

Gimp Informatik, Kunst 

Green Line 1 bis 5 Englisch  

Internet Explorer Internetbrowser 

Irfanview Informatik, Kunst 

Kara Informatik 

Klett Mathetrainer 5 bis 10 Mathematik 

Klett Red Line Englisch 1 bis 5 Englisch 

Klett Tours ensemble 1 bis 4 Französisch 

Labor- und Formelmaker Chemie, Physik 

Maßstab – Rechnen mit Brüchen Mathematik 

Maßstab – Terme und Gleichungen  Mathematik 

Maßstab – Dreisatz, Prozente, Zinsen Mathematik 

Mindstorm NXT und NXT2.0 Data Logging Informatik 

MSW Logo Informatik 

Phase 5, Version 5.6 Informatik 

Prisma Chemie multimedial 1 bis 3 Chemie 

Quick Basic Informatik 

Scratch Informatik 

Smartboard – Software   Fächerübergreifend 

Tipp 10 – Tipptrainer Anfangsunterricht Informatik 

Tux Typing – Tipptrainer Anfangsunterricht Informatik 

VLC – Mediaplayer Fächerübergreifend 

Wxmaxima Mathematik 
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Auf den Laptops wurde zusätzlich die Software „Netman“ installiert, die für die 

Benutzerverwaltung und Rechtesteuerung im Unterricht benötigt wird. Je nach Login 

wird auf dem Laptop die Schülerversion (nur Benutzerverwaltung) oder die 

Lehrerversion  (inklusive Klassenraumsteuerung) gestartet. 

 

Die Auswahl der Lernsoftware stand unter dem besonderen Leitgedanken der 

individuellen Förderung der Schüler/innen. In den ausgewählten Programmen können 

die Schüler/innen individuell an den Themengebieten arbeiten, in denen sie im 

Unterricht Defizite gezeigt haben. Die installierte Lernsoftware deckt hierbei die 

Hauptfächer Englisch (Klasse 5 bis 9), Mathematik (Klasse 5 bis 10) und Französisch 

(Lernjahr 1 bis 4) ab. Die Fachkonferenz Deutsch hat parallel zur installierten 

Software ein für alle Schüler/innen verpflichtendes Arbeitsheft eingeführt, das 

zusammen mit einer Lernsoftware auf CD ausgeliefert wird. So findet auch hier eine 

individuelle computergestützte Förderung statt.  

 

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde die folgende Software wieder lokal auf 

den Laptops installiert, so dass die Schüler/innen einer Laptopklasse auch zu Hause 

diese Programme der Schulpartition nutzen können:  

- Funktionsplotter MathPlot 

- Klett Mathetrainer Klasse 5 bis 10 

- Klett Red Line Englisch 1 bis 5 

- Klett Tours ensemble 1 bis 4 

- Labor- und Formelmaker 

- Maßstab:  

Rechnen mit Brüchen / Terme und Gleichungen / Dreisatz, Prozente, Zinsen 

 

Damit die Schüler/innen der „Nicht-Laptopklassen“ die kostenpflichtige 

Lernsoftware „Klett Mathetrainer“ auch zu Hause zur individuellen Förderung nutzen 

können, erhalten alle Schüler/innen einer Nicht-Laptopklasse von der Schule ein 

Arbeitsheft, die diese Lernsoftware enthält. So ist sichergestellt, dass diese Software 

auch außerhalb der Schule eingesetzt werden kann.  
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Eine weitere individuelle Förderung aller Schüler/innen der Realschule Würselen 

erfolgt über unsere Lernplattform Fronter (siehe Seite 12ff). 

 

Bei der Softwareausstattung wurde weiterhin darauf geachtet, dass soweit möglich 

kostenfreie Software installiert wurde, damit Schüler/innen, die nicht in einer 

Laptopklasse sind, diese möglichst auch auf ihren privaten Computern zu Hause 

installieren und nutzen können.  
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Nach einem ausführlichen Test der Lernplattform Fronter wurde im Sommer  2013 

die alte Lernplattform IQ:ON abgeschaltet und vollständig auf die Lernplattform 

Fronter umgestellt.  

Die Lernplattform Fronter arbeitet unabhängig vom schulinternen Lemmonsystem 

und ist im Internet über jedes internetfähige Gerät (Computer, Tablet, Smartphone, 

etc.) erreichbar. Die Login-Seite ist unter www.nrwir.de/regioit erreichbar. Um das 

Erreichen der Login-Seite zu erreichen, befindet sich ein Link zu dieser Seite auch 

auf der Schul-Website www.realschulewuerselen.de . 

 

Jede/r Schüler/in bzw. jede/r Lehrer/in der Realschule Würselen erhält einen 

persönlichen, passwortgeschützten Zugang zur Lernplattform.  

 

In Fronter können die Lehrer/innen virtuelle Arbeitsräume für die Schüler/innen 

einrichten, in denen Arbeitsmaterialien, Links, etc. bereitgestellt werden. Darüber 

hinaus können Abgabeordner eingerichtet werden, in denen die Schüler/innen die 

bearbeiteten Aufgaben in digitaler Form abgeben können.  

 

Neben Materialien für die unterrichtliche Arbeit finden die Schüler/innen auch einen 

virtuellen Raum „Fördermaterialien“, in denen die Schüler/innen Übungsmaterialien 

für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik finden. Dieser 

virtuelle Raum soll die individuelle Förderung von Schüler/innen unterstützen und 

wird sowohl von der Realschule Würselen als auch vom Gymnasium Würselen 

gemeinsam genutzt und gepflegt.  

Neben diesem Förderraum, der besonders den Kooperationsgedanken zwischen 

Gymnasium und Realschule Würselen verfolgt, findet eine individuelle Förderung 

auch in den einzelnen virtuellen Arbeitsräumen der Schüler/innen statt. Die 

Lehrer/innen stellen den Schüler/innen hier im Werkzeug Materialien geeignete 

Übungsmaterialien zur Verfügung. Weiterhin können die Lehrer/innen den 

Schüler/innen Links zu Websiten anbieten, auf denen spezielle Übungsangebote 

vorhanden sind. Hierbei achten die Lehrer/innen darauf, dass es sich um seriöse und 

kostenlose Angebote handelt.  

http://www.nrwir.de/regioit
http://www.realschulewuerselen.de/
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Weiterhin dient die Lernplattform Fronter dem allgemeinen Informationsaustausch 

zwischen Schüler/innen und Schule. So wurde im Oktober 2013 ein „digitales 

schwarzes Brett“ in Fronter eingeführt, auf dem die Schüler/innen neben den 

schulischen Aushängen auch den Mensa-Speiseplan und den  aktuellen 

Vertretungsplan für den Folgetag vorfinden.  

Der im Dezember 2012 erstellte Fronter-Raum „Lemmon-Informationen“ wurde zu 

Beginn des Schuljahres 2014/2015 grundlegend überarbeitet. Hier finden die 

Schüler/innen neben Anleitungen, Mitteilungen und Informationsschreiben nun auch 

den aktuellen Stand der Laptopreparaturen.  

 

Für alle Lehrer/innen der Realschule Würselen steht zusätzlich der virtuelle Raum 

„Schroedel aktuell“ zur Verfügung. Hier können die Lehrer/innen kostenlos auf alle 

Arbeitsblätter und –materialien im Rahmen des Abos „Schroedel aktuell“ zugreifen. 

Ein Archiv bietet neben den aktuellen Materialien alle Materialien bis in das Jahr 

2010 an. Diese Materialien können frei zur Unterrichtsvorbereitung genutzt werden. 

Die Arbeitsblätter dürfen auch den Schüler/innen zur Verfügung gestellt werden.  

 

Zusätzlich wurde ein virtuelles Lehrerzimmer in Fronter eingerichtet, zu dem 

ausschließlich die Lehrer/innen der Realschule Würselen zutritt haben. In diesem 

Lehrerzimmer werden den Lehrer/innen Materialien und Dokumente für die tägliche 

Arbeit angeboten. Neben den (schulinternen) Lehrplänen, Konferenzprotokollen, 

Klassen-, Kurs- und AG-Listen, usw., finden die Lehrer/innen hier auch eine 

Sammlung an offiziellen Dokumenten und Formularen wie z. B. ein 

Abrechnungsformular für Mehrarbeit.  

 

Neben diesem Lehrerzimmer für alle Lehrer/innen haben die ersten Fachschaften 

bereits begonnen Sammlungsräume einzurichten. Z.B. hat die Fachschaft Mathematik 

einen Austauschraum für alle Mathematiklehrer/innen geschaffen, in dem Materialien 

und Informationen angeboten werden. So wollen die Fachschaften eine kooperative 

Zusammenarbeit unter allen Fachkollegen/innen fördern und erleichtern. Auch die 

Parallelarbeit innerhalb einer Jahrgangsstufe kann hierüber organisiert werden.  
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Das Lemmon-Projekt wurde im Schuljahr 2008/2009 eingeführt und mit Beginn des 

Schuljahres 2012/2013 aktualisiert. Da sich die Technik jedoch erheblich 

weiterentwickelt  (z.B. Web 2.0) und sich hieraus das Nutzungsverhalten sowie die 

Möglichkeiten des Unterrichtseinsatzes ständig ändern, muss die Hardware-

ausstattung regelmäßig überprüft und ggf. angepasst werden.  

 

Bei der Einführung eines solch großen kommunalen Projektes, wie es das Lemmon-

Projekt ist, bleibt es auch nicht aus, dass sich in der täglichen Arbeit Fehlerquellen 

zeigen, die ebenfalls einer Änderung bedürfen. 

 

Im Folgenden sollen die Anforderungen an eine zeitgemäße (Hardware-) Ausstattung 

aus heutiger Sicht aufgezeigt werden.  

Hierbei möchten wir auch auf die Erfahrungen aus dem bereits oben genannten 

Projekt „1000mal1000:Notebooks im Schulranzen“ verweisen. 

 

„Ein an vielen Schulen beklagtes Problem war die mangelnde Zuverlässigkeit der 

Netzwerkverbindung. Ursachen für dieses Problem waren vor allem die fehlende 

Bandbreite des schulinternen Funknetzes sowie die Bandbreite der 

Funknetzverbindung der Schule. Ohne ein funktionierendes lokales Netz sowie einen 

stabilen Zugang zum Internet kann das Potenzial der Notebook-Arbeit nicht 

ausgeschöpft werden, was zu Frustration auf Seiten von Lehrern und Schülern führt. 

Notebook.-Schulen müssen deshalb mit einem leistungsfähigen Internetzugang sowie 

einer entsprechenden internen Netzwerkstruktur ausgestattet werden. Dabei sollte 

perspektivisch und nachhaltig geplant werden, so dass die Kapazitäten auch dann 

noch ausreichend sind, wenn – wie geplant – alle Klassen, Jahrgänge sowie Klasse.- 

und Fachräume mit Notebooks/Computern ausgestattet worden sind.“ 
[Lernen in Notebook-Klassen – Erkenntnisse aus der Studie „1000mal1000:Notebooks in Schulranzen S.6] 

 

Auch an unserer Schule besteht Verbesserungsbedarf im Netzwerk.  

Es müssen noch einzelne Räume (Besprechungszimmer Trakt A, beide Aulen und  

die Sporthalle) mit Accesspoints nachgerüstet werden. 

Die neu verbauten Accesspoints bieten den Standard IEEE 802.11ab/g/n. Dieser 

Standard liefert eine (maximale) theoretische Übertragungsrate von 300 Mbit/s.  
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Vor allem beim Einsatz multimedialer Anwendungen, bei der Internetnutzung und 

beim Einsatz von Lernsoftware mit einer gesamten Laptopklasse (28-30 

Schüler/innen) zeigen sich immer wieder Probleme beim Datentransfer im Netzwerk. 

Auch die Probleme bei der Arbeit mit der Lehrersoftware Netman zur Überwachung 

und Steuerung der Schüler-Laptops sind laut betreuende Firma regio iT auf 

Netzwerkprobleme zurückzuführen.  

Damit auch in den nächsten Jahren ein zeitgemäßer Unterricht mit Computern 

möglich ist, ist es dringend erforderlich, dass das verwendete Netzwerk überprüft und 

optimiert wird.  

 

Es ist davon auszugehen, dass die Internetnutzung und der damit verbundene Traffic 

in der nächsten Zeit noch zunehmen wird, da zum einen immer mehr Laptops an 

unserer Schule im Einsatz sind, aber auch, weil das Internet als Informations- und 

Arbeitsquelle immer mehr an Bedeutung gewinnt. Daher sollte der Server auf diese 

Anforderungen ausgerichtet werden und Erweiterungspotential für die nahe Zukunft 

beinhalten.  

Dieses Erweiterungspotential sollte auch die übrige Netzwerkstruktur bieten.  

Eine regelmäßige Überprüfung und ggf. Erweiterung dieser Potentiale sollte 

stattfinden.  

 

Neben den Laptopklassen, in denen alle Schüler/innen einen elternfinanziertes 

Laptop besitzen, sind die Laptops der Laptopschränke ein wesentliches 

Ausstattungsmerkmal unserer Schule. 

Zurzeit besitzen wir 6 Laptopschränke, die mit jeweils 12 Dell-Latitude-Laptops 

bestückt sind.  

Zusätzlich ist der Informatikraum mit 14 stationären Desktop-PCs ausgestattet 

worden, um mehr mobile Laptops für die Schüler/innen und Lehrer/innen zur 

Verfügung zu haben.  

Zurzeit werden an der Realschule Würselen 28 Klassen unterrichtet. Hiervon sind 11 

Laptopklassen und 17 Nicht-Laptopklassen.  
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Diese 17 Nicht-Laptopklassen müssen sich die  Laptops von 5 Laptopschränken (der 

6. Laptopschrank steht vorrangig den Lehrer/innen zur Verfügung)  „teilen“, was zu 

einer sehr hohen Auslastung der Schränke führt. Leider kommt es sehr oft zu 

Überschneidungen bei den Nutzungswünschen. Hier müssen entweder Lerngruppen 

auf die Computernutzung verzichten oder zwei Lerngruppen teilen sich einen 

Laptopschrank, so dass jede Gruppe einen „halben Schrank“, also 6 Laptops nutzt. 

Diese halbe Nutzung sorgt aber dafür, dass sich meisten 4 Schüler/innen einen 

Laptop teilen müssen, was für den Lernerfolg erhebliche Nachteile mit sich bringt.  

 

In den letzten Schuljahren sind die Anmeldezahlen zu einer Laptopklasse deutlich 

zurückgegangen, was u.a. an den geänderten Vertragsstrukturen und dem hohen 

Leasingpreisen liegt. Daher ist davon auszugehen, dass in den nächsten Schuljahren 

die Anzahl an Laptopklassen deutlich zurückgehen wird. Allein zum Schuljahr 

2015/2016 werden 3 Laptopklassen (Jahrgang 10) wegfallen und vermutlich keine 

Laptopklasse nachwachsen. Somit wird sich die Zahl der Nicht-Laptopklassen wieder 

deutlich erhöhen. Wenn die  Nutzung der Laptops im Unterricht weiterhin 

gewährleistet sein soll, müssten weitere Laptopschränke mit schuleigenen Laptops 

aufgestellt werden. Ansonsten wird es zu noch mehr Überschneidungen bei der 

Ausleihe der Laptops kommen und die Einsatzzeit pro Klasse wird sich deutlich 

verringern.  

Weiterhin hat sich gezeigt, dass die zum Teil recht alten Laptops der Laptopklassen 

ab ca. Mitte des Jahrgangs 6 nicht mehr problemlos im Unterricht eingesetzt werden 

können, da die Akkulaufzeiten deutlich nachgelassen haben. In den Klassenräumen 

stehen jedoch maximal 2-3 Steckdosen zur Verfügung, um die Laptops am Netzteil 

zu verwenden. Auch die Absicherung der Klassenräume lässt den Einsatz von 25-30 

Netzteilen nicht zu.  

Hier besteht dringend Handlungsbedarf, damit auch die „alten“ Laptops angemessen 

im Unterricht eingesetzt werden können.  

 

Weiterhin ist es zwingend erforderlich, dass alle Laptops mit leistungsstarken 

Langzeitakkus ausgestattet sind, da die Laptops zwischen den Unterrichtsstunden nur 
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sehr kurz geladen werden. Im Laufe des Unterrichts-Vormittages stehen maximal 2 

Ladezyklen von jeweils maximal 20 Minuten zur Verfügung. Um den Einsatz der 

Laptops auch noch in der 5. und 6. Stunde bzw. im Nachmittagsbereich des 

Ganztages sicherzustellen, müssen die Akkus eine geeignete Kapazität besitzen.   

 

Durch die Umstellung auf Windows 7 bzw. Netman zeigen die Laptops leider auch 

nicht mehr den aktuellen Akkustand an. Für die Schüler/innen ist somit nicht 

erkennbar, wann ein Akku fast leer ist und nachgeladen bzw. am Netzteil betrieben 

werden muss. Für den Unterricht hat dies leider negative Auswirkung. Wiederholt 

kommt es dazu, dass die Laptops mitten in der Arbeitsphase abschalten, ohne dass 

vorher gespeichert werden konnte. Hier muss unbedingt nachgebessert werden, so 

dass diese Anzeige wieder vorhanden ist.  
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Ein wesentlicher Aspekt bei der Umsetzung dieses Medienkonzepts in den einzelnen 

Unterrichtsfächern  (siehe „Konkreter Laptopeinsatz in den verschiedenen Fächern) 

stellen die Laptopklassen dar. 

Zurzeit werden an unserer Schule 11 Laptopklassen unterrichtet, die sich wie folgt 

auf die Jahrgänge verteilen:  

Jahrgang 05: 0 Laptopklassen 

Jahrgang 06: 1 Laptopklasse 

Jahrgang 07: 2 Laptopklassen 

Jahrgang 08: 2 Laptopklassen 

Jahrgang 09: 3 Laptopklassen 

Jahrgang 10: 3 Laptopklassen 

Der Unterricht in den Laptopklassen setzt zwingend voraus, dass die Klassenräume 

dieser Laptopklassen mit einem Beamer ausgestattet sind. Mittlerweile sind (fast) alle 

Räume der Realschule Würselen mit Beamern (inklusive VGA-Verkabelung) 

ausgestattet.  

 

„Bei der Einrichtung der Klassenräume muss bedacht werden, dass die Geräte 

während des Schultags voraussichtlich nicht ausschließlich mit den eingebauten 

Akkus betrieben werden können. Es müssen deshalb Konzepte für eine entsprechende 

Stromversorgung erarbeitet werden. Darüber hinaus sollte in den Klassenräumen 

Mobiliar zur Verfügung stehen, wo die Notebooks sicher verstaut werden können, 

wenn sie nicht gebraucht werden. Bewährt haben sich z.B. Notebook-Schränke, in 

denen die Geräte auch aufgeladen und schulische Materialien (z.B. Bücher) 

deponiert werden können.“  
[Lernen in Notebook-Klassen – Erkenntnisse aus der Studie „1000mal1000:Notebooks in Schulranzen S.6] 
 

In jedem Klassenraum einer Laptopklasse muss ein geeigneter Schrank vorhanden 

sein, in dem die Schüler/innen die Laptops bei Nichtverwendung unterbringen 

können. Dies ist zum einen aus versicherungsrechtlichen aber auch aus platzgründen 

erforderlich. Aus didaktischen Gründen wird es auch weiterhin „klassischen“ 

Unterricht ohne Laptops geben. Durch das zurzeit eingesetzte Schulmobiliar ist es 

nicht möglich, dass die Laptops dann zusätzlich auf den Tischen stehen. Auch in den 

Pausen müssen die Schüler/innen die Möglichkeit haben, die Laptops in geeigneten 

Schränken unterzubringen. 
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Im Unterrichtsalltag hat sich gezeigt, dass selbst die zurzeit verbauten 9-Zell-

Langzeitakkus nicht den ganzen Unterrichtstag durchhalten. Besonders problematisch 

sind hier die „älteren“ Akkus, die etwa 1,5-2 Jahre alt sind. Daher benötigen die 

Schüler/innen einer Laptopklasse die Möglichkeit, im Laufe des Unterrichtstages ihre 

Akkus nachzuladen. Dies soll zurzeit über die Laptopschränke ermöglicht werden. 

  

Das Aufladen der Akkus im Jahrgang 6 ist in den Laptopschränken seit der 

Umstellung im Sommer 2013 auf Dell-Laptops leider nicht mehr möglich, da in den 

Laptopschränken Lenovo-Netzteile verbaut sind, die für die Dell-Laptops ungeeignet 

sind. Da die Netzteile trotz Zusage nicht ausgetauscht wurden, musste diese 

kostenlosen Schränke leider durch kostenpflichtige Mietra-Schließfächer 

ausgetauscht werden. Hierbei werden die gleichen Schließfächer angeboten, die 

bisher auch den Jahrgängen 7 bis 10 angeboten wurden.  

 

In den Jahrgängen 7 bis 10 stehen den Schülern Laptopschließfächer der Firma 

Mietra zur Verfügung, die über eine Steckdose pro Fach verfügen. So können die 

Schüler/innen ihr Laptop aufladen, wenn sie ihr privates Netzteil mitbringen.  

Durch die Laptopschließfächer der Firma Mietra entstehen für die Eltern jedoch 

weitere, zusätzlich zu zahlende Kosten in Höhe von etwa 40€ pro Schuljahr, was bei 

den Eltern zu großer Unzufriedenheit führt. 

 

Zur Optimierung der Lagerung schlagen wir hier vor, dass alle Laptopklassenräume 

mit Mietschränken der Firma Mietra ausgestattet werden. Die hierfür anfallenden 

Mietkosten müssten aber in den Gesamtkosten für die Laptops eingerechnet werden, 

so dass es für die Eltern zu keiner weiteren finanziellen Belastung kommt.  
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Im Rahmen des Lemmon-Projektes erhielten die Schüler/innen der heutigen 

Jahrgänge 9 und 10 einen Lenovo-Laptop der R500-Serie. Da diese Laptopserie von 

Lenovo in dieser Form nicht mehr angeboten wird, erhielten die Schüler/innen im 

dem Schuljahr 2011/2012 Lenovo-Laptops der L512-Serie und seit dem Schuljahr 

2012/2013 Dell-Latitude-Laptops. 

Die technische Ausstattung der angebotenen Laptops entsprach leider in keinem Jahr 

den aktuellen marktüblichen Geräten. Z.B. wurden anfangs nur 80GB-Festplatten 

verbaut, auch die Größe des Arbeitsspeichers sowie der verbaute Prozessor 

entsprachen nicht dem aktuellen Stand der Technik.  

Gerade das Verhältnis von (Leasing-)Preis zu verbauter Technik sorgt bei den Eltern 

zu großer Unzufriedenheit und ist sicherlich auch ein Grund, warum sich immer 

weniger Schüler/innen für eine Laptopklasse anmelden.  

 

Auch die Leistungen rund um die Hardware haben sich für die Eltern seit dem 

Schuljahr 2013/2014 deutlich verschlechtert. So umfasst die Elektronikversicherung 

nun eine Selbstbeteiligung von 100,- € je Schadensfall.  

 

Seit dem Schuljahr 2013/2014 werden den Eltern 6-Jahres-Leasing-Verträge 

angeboten, die die gesamte Schullaufbahn abdecken. Die Leasingrate ist dabei 

unverändert geblieben. Dafür soll in der Mitte der Vertragslaufzeit das Laptop durch 

ein neues, zeitgemäßes Gerät ausgetauscht werden. Sowohl nach 3 als auch nach 6 

Jahren müssen die Eltern das Laptop an die Firma zurückgeben. Sollten die Eltern 

das Laptop am Ende der 6 Jahre Laufzeit behalten wollen, müssen weitere 6 

Monatsraten gezahlt werden.  

 

Für die weitere Ausstattung von Laptopklassen sollten in Zukunft Laptops angeboten 

werden, die dem aktuellen Stand der technischen Entwicklung entsprechen. Hierbei 

sollte besonders auf eine angemessene Größe der Festplatte, ausreichend 

Arbeitsspeicher, eine gute Grafikkarte sowie auf einen geeigneten Prozessor geachtet 

werden. Insgesamt sollte es sich bei der Ausstattung um ein „Mittelklassemodell“ 

handelt.  
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Zur Anmeldezeit für den Jahrgang 5, hier melden die Eltern ihre Kinder zur Laptop- 

oder Nicht-Laptop-Klasse an, sollte die verbaute Ausstattung der Laptops mit der 

marktüblichen Ausstattung abgeglichen werden. Soweit erforderlich sollten dann die 

Komponenten angepasst werden, so dass den neu aufzunehmenden Schüler/innen 

immer ein zeitgemäßer und moderner Laptop angeboten werden kann.  

 

Da die Laptops von den Schüler/innen täglich zwischen Wohnung und Schule 

transportiert werden, sollte das Gewicht der Laptops maximal 2kg betragen, zumal 

die Schüler/innen weiterhin die üblichen Schulsachen wie Bücher und Hefte 

mitbringen müssen. Hierbei sollte besonders bedacht werden, dass die Laptopklassen 

in den Jahrgängen 5 beginnen und die Kinder hier in der Regel erst 10 Jahre alt sind.  

Schultaschen mit einem Gewicht von 8-10kg (Laptop + Schulsachen) sind den 

Kindern nicht zuzumuten. U.a. aus diesem Grund scheint der Einsatz von 

Convertible-Ultrabooks (s.u.) sinnvoll. 

 

Bei den verbauten Komponenten sollte, soweit preislich verantwortbar, auf 

stromsparende Komponenten geachtet werden.  

Außerdem sollte ein geeigneter Langzeitakku verwendet werden, der es ermöglicht, 

dass das Laptop mindestens 4 Zeitstunden am Stück genutzt werden kann.  

 

Sinnvoll erscheint hier die Verwendung von Ultrabooks, die maximal ein Gewicht 

von 1,4kg besitzen dürfen und deren Akkulaufzeit im normalen Betrieb 5 Stunden 

nicht unterschreiten darf.  

 

Reine Tablets erscheinen bei der aktuellen unterrichtlichen Nutzung unserer Schule 

noch nicht ausgereift genug. Zu Überlegen wäre hier der Einsatz von Convertible-

Ultrabooks, die sowohl als Tablet als auch als Laptop genutzt werden können. So 

stehen für den Unterrichtseinsatz weiterhin vollwertige Laptops zur Verfügung. Der 

Einstieg in die „Welt der Tablets“ ist parallel im Unterricht möglich. Außerdem 

gewinnt das Lemmonprojekt durch die Tabletmöglichkeit wieder an Attraktivität. 
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Da Akkus bei regelmäßiger Verwendung bereits nach 1 Jahr deutlich an Leistung 

verlieren, sollte bei den Laptops ein Akkuwechsel nach der halben Laufzeit 

eingeplant werden. Bei dem aktuellen Lemmon-Projekt ist dies nicht der Fall, so dass 

die Eltern nach ca. 1,5 Jahren auf eigene Kosten einen geeigneten Akku kaufen 

müssten. Dies verursacht zusätzliche Kosten von über 100€, was bei Eltern zu sehr 

großem Unmut führt, da die Eltern für ein geleastes Laptop bereits über 1400€ 

zahlen. Daher ist es wünschenswert, dass der „Akkuwechsel nach der halben 

Laufzeit“ in die Finanzierung der Laptops eingerechnet wird. So verteilen sich die 

Kosten auf die gesamte Laufzeit, was nur eine geringe monatliche Mehrbelastung 

bedeuten dürfte.  

 

„Ein weiteres häufig auftretendes Problem an allen Schulen waren Störungen, die 

dadurch verursacht wurden, dass Schüler im Rahmen der häuslichen Nutzung 

Installationen von Software und Änderungen des Betriebssystems vornahmen. Die 

Partition der Festplatte in einen Privat- und einen Schulbereich, in dem die Schüler 

keine Administratorrechte erhalten, war hier eine gut funktionierende Lösung für die 

Schulen.“ 
[Lernen in Notebook-Klassen – Erkenntnisse aus der Studie „1000mal1000:Notebooks in Schulranzen S.6] 
 

Bei den im Rahmen des Lemmon-Projekts eingesetzten Laptops wurde genau diese 

Lösung mit zwei verschiedenen Partitionen umgesetzt.  

Die Laptops besitzen eine windowsbasierte Schulpartition, auf denen die Schüler 

keine Administratorrechte besitzen.  

Zusätzlich befindet sich auf den elternfinanzierten Laptops eine windowsbasierte 

Privatpartition. Diese Privatpartition ist vollständig offen, so dass die Schüler/innen 

hier alle Administratorrechte besitzen.  

Als sehr praktisch hat sich in diesem Privatbereich eine Repair-Funktion erwiesen. 

Durch das Aufrufen dieser Funktion lässt sich die entsprechende Privatpartition 

wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen. So können die Schüler/innen nicht 

mehr funktionierende Privatpartitionen selbstständig wieder herstellen.  

Durch die Umstellung im Sommer 2013 ist diese Repair-Funktion für die 

Privatpartition leider (vorübergehend) weggefallen. Diese muss unbedingt zeitnah 

wieder eingeführt werden.  
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Diese Partitionierung der elternfinanzierten Laptops muss auch weiterhin bestehen, 

so dass gewährleistet ist, dass die Schulpartition auch dann noch genutzt werden 

kann, wenn der Schüler bzw. die Schülerin die Privatpartition beschädigt o.ä. hat.  

 

„An allen Schulen wurde von Hardware-Defekten berichtet, und zwar umso mehr, je 

älter die Geräte waren.  

Hardware-Defekte gehörten an den beobachteten Schulen zu den gravierenden 

Problemen. Sie beeinträchtigen die Unterrichtsarbeit, da während der Reparaturzeit 

den Schülern das Notebook als unterrichtsrelevantes Arbeitsgerät nicht zur 

Verfügung steht. Darüber hinaus belasten sie die schulische Support-Struktur, da in 

jedem Fall die Fehlerursache geklärt und gegebenenfalls die Reparatur der 

betroffenen Geräte in Auftrag gegeben werden muss. Am besten sollten deshalb 

Hardware-Defekte durch die Auswahl robuster (im Idealfall speziell für die Nutzung 

in der Schule konstruierter) Geräte bestmöglich minimiert werden. Die Erfahrungen 

der untersuchten Schulen zeigen, dass herkömmliche Geräte den Belastungen des 

Schulalltags auf Dauer nicht standhalten.  

Darüber hinaus sollte, wenn möglich, ein Pool von Leih-Geräten angeschafft werden, 

mit denen Schüler arbeiten können, solange sich ihre Notebooks in Reparatur 

befinden.“ 
[Lernen in Notebook-Klassen – Erkenntnisse aus der Studie „1000mal1000:Notebooks in Schulranzen S.5] 
 

 

Die elternfinanzierten Laptops sind zurzeit mit einem Servicevertrag und einer 

Vollkaskoversicherung versehen. Seit dem Schuljahr 2013/2014 wird die 

Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung in Höhe von 100,-€ pro 

Schadensfall angeboten. Die Einführung einer Selbstbeteiligung ist sinnvoll, doch die 

pauschale Höhe von 100,-€ pro Schadensfall stößt auf große Ablehnung bei den 

Eltern, da die Selbstbeteiligung gerade bei kleinen Schäden als zu hoch angesehen 

wird. 

Das Angebot des Servicevertrages muss zwingend auch weiterhin existieren. Hierbei 

muss sichergestellt werden, dass die anfallenden Reparaturen im Vor-Ort-Verfahren 

innerhalb eines Arbeitstages erledigt werden. Sollte dies nicht möglich sein, muss ein 

Leihgerät ausgehändigt werden. Ausreichend Leihgeräte müssen hierzu verfügbar 

sein.  

Hierbei wäre eine Änderung der Selbstbeteiligung auf 10% der Reparaturkosten 

sinnvoller und wünschenswert.   
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Die Reparaturabwicklung inklusive aller dazugehöriger Verfahrensabläufe 

(Fehleranalyse, Schadensanzeigen, Einsammeln und Ausgabe von Geräten, etc.) 

muss von der betreuenden Firma erledigt werden.  

Hierzu bietet sich die Einrichtung einer Laptopsprechstunde an, in der ein Mitarbeiter 

(am besten ein Techniker) der betreuenden Firma vor Ort ist und den direkten 

Kontakt mit dem betroffenen Schüler bzw. der Schülerin pflegt. Eine solche 

Laptopsprechstunde wurde im Januar 2012 eingerichtet und erprobt. Nach einer 

Testphase wurde die Laptopsprechstunde als sehr sinnvoll erachtet und als 

Dauereinrichtung etabliert. Seit Mai 2014 ist jeweils montags, dienstags und 

donnerstags ein Techniker von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr in einem bereitgestellten 

Raum vor Ort und kümmert sich um Fehlermeldungen der Schüler/innen.  

Auch für die Ferienzeit, vor allem für die 6 Wochen Sommerferien, muss eine 

Reparaturmöglichkeit eingerichtet werden. Hier muss noch eine Regelung erarbeitet 

werden.  

 

Trotz aller Optimierungswünsche muss versucht werden, die Kosten für die 

elternfinanzierten Laptops zu reduzieren. Eine Laufzeit von 72 Monaten mit 

monatlichen Kosten von zurzeit 29,50€ pro Monat sind den Eltern nicht mehr zu 

vermitteln, da die Eltern die Gesamtkosten von über 2100€ regelmäßig mit den 

Preisen von Elektromärkten bzw. mit der Dell-Website vergleichen. Mindestens 

gleich- teilweise auch höherwertige Geräte als im Lemmonprojekt angeboten, mit 

besseren Serviceverträgen sind beim Hersteller Dell z.B. für ca. 2/3 des Preises direkt 

zu beziehen.  

 

Auch die oben dargestellten Nachteile im Vertrag (Rückgabe aller Hardware im 

Regelfall, 100,-€ Selbstbeteiligung pro Schadensfall) sorgen dafür, dass die Eltern die 

Kosten für das Lemmonprojekt für erheblich zu hoch erachten und sich deshalb 

gegen eine Laptopklasse entschließen.  

 



25 

Der Einsatz der Lemmon-Laptops seit dem Schuljahr 2008/2009 hat gewisse 

Mindestanforderungen an das Gesamtsystem aufgezeigt, die hier dargestellt  werden 

sollen.  

 

Das Starten des Laptopsystems (Hochfahren und Anmeldeprozess) dauert zurzeit 

etwa 3 Minuten, was in Verbindung mit den Zeiten für das Holen und Wegbringen 

der Laptops dafür sorgt, dass ein pädagogisch sinnvoller Laptopeinsatz in einer 

45minütigen Unterrichtsstunde kaum möglich ist. 

Daher ist es dringend erforderlich, die Startzeit für das Laptopsystem weiter deutlich 

zu reduziert. Die Zeit für das Starten des Laptopsystems sollte  idealerweise bei ca. 2 

Minuten liegen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass das Netzwerk 

ausreichend Kapazitäten bietet, dass sich 30 Schüler/innen gleichzeitig in einem 

Klassenraum anmelden können, ohne dass es zu Problemen kommt.  

 

Die Imagepflege und das Einpflegen neuer Software erfolgten durch die betreuende 

Firma. Hierzu wurden zweimal pro Schuljahr alle elternfinanzierten und Schul-

Laptops, also insgesamt ca. 500 Laptops, von den Anwenderbetreuern eingesammelt 

und nach 1-2 Tagen wieder ausgeteilt. Innerhalb von ca. 1,5 Wochen wurde das 

gepflegte Image auf alle diese Laptops installiert.  

Diese Vorgehensweise stellte einen erheblichen logistischen Aufwand dar und 

erforderte die Sperrung des Computerraums für die gesamte Betankungszeit. 

Außerdem konnten in dieser Zeit die jeweiligen Laptops nicht im Unterricht 

eingesetzt werden.  

Seit der Umstellung im Sommer 2013 erfolgte zunächst keine Imagepflege der 

Laptops. Von der betreuenden Firma wurde in Aussicht gestellt, dass diese 

Imagepflege in Zukunft grundsätzlich über das Netzwerk erfolgen soll, was von uns 

sehr begrüßt wird. Die Aufspielung größerer Softwarepakete auf die lokalen 

Festplatten wird jedoch weiterhin durch Einsammeln der Laptops erfolgen müssen.  
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Absolut notwendig für die tägliche Laptoparbeit im Unterricht ist eine zuverlässig 

funktionierende Klassenraumsteuerung.  

Durch den Wechsel von MasterSolution auf Netman hat die Realschule Würselen 

eine besser funktionierende Klassenraumsteuerung erhalten. Dennoch kommt es 

regelmäßig vor, dass einzelne Laptops zwar aktiv angezeigt werden, aber die 

zugewiesenen Rechte oder Programme nicht erhalten.  

Laut betreuender Firma liegen hier Netzwerkprobleme vor. Die Laptops sind zur Zeit 

der Rechtevergabe im Netzwerk nicht verfügbar, so dass diese Rechte auch nicht 

zugewiesen werden. Dies behindert jedoch die unterrichtliche Arbeit, so dass hier 

dringend Handlungsbedarf besteht.  

 

Um sicherzustellen, dass die Schüler/innen beim Surfen im Internet nur altersgerechte 

Internetangebote aufrufen, wird der Internetfilter „Time for Kids“ verwendet, der 

auch weiterhin installiert sein soll.  

 

Auch das Speichern von selbst erstellten Dateien sollte dem aktuellen Stand der 

Technik angepasst werden.  

Zurzeit speichern die Schüler/innen in der Schule an mindestens zwei verschiedenen 

Stellen ihre schulischen Arbeiten, was dazu führt, dass die Schüler/innen bei 

Überarbeitungen von Dokumenten nicht mehr die aktuellste Version vorliegen haben 

oder beim Speicherort durcheinander kommen. 

 

Hier wäre es wünschenswert, wenn die für den Unterricht erstellten Dateien in einer 

„Cloud“ synchronisiert (und in Fronter) gespeichert würden, so dass eine Datei nur 

einmal gespeichert wird und automatisch sowohl im Schulsystem als auch im 

privaten Bereich der Schüler/innen (z.B. über eine Internet-Cloud) zur Verfügung 

gestellt werden.  
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Die Einführung von Laptop-Klassen an unserer Schule hat bewirkt, dass hier die 

Laptops im Unterricht häufiger eingesetzt werden als in Nicht-Laptop-Klassen. 

In den meisten Laptopklassen unserer Schule wird regelmäßig an festgelegten 

Laptoptagen, ein- bis zweimal wöchentlich, häufig auch darüber hinaus, verbindlich 

mit den Geräten gearbeitet. 

 

Den Nicht-Laptop-Klassen steht verbindlich in den Klassen 5 und 6 eine 

Laptopstunde wöchentlich in halber Klassenstärke zur Verfügung, damit auf die 

Defizite, allein schon im Handling, intensiver eingegangen werden kann. 

 

Unsere Schüler/innen sollen sich kritisch, sicher und selbstverantwortlich im Umgang 

mit dem Computer zeigen, die Recherche sowie die Kommunikation über das 

Internet weitestgehend beherrschen.  

Diese Kompetenz ist auch für den außerschulischen Einsatz von großer Bedeutung. 

 

Der Laptopeinsatz fordert neue / andere Anwendungs- und Vorgehensweisen. 

Hierzu liefern die Fachkonferenzen die Themen für den Einsatz, dabei wird das 

Augenmerk beim Anwenden des Computers auf folgende Funktionen gerichtet: 

 Verwendung als Werkzeug 

 Verwendung zur Unterstützung des Lernens 

 Verwendung als Unterrichtsmittel für entdeckendes Lernen 

 Verwendung bei der Festigung von Fertigkeiten 

[Zentralstelle für Computer und Unterricht: Computereinsatz im Fachunterricht, 

Gesamtband Augsburg 1999] 

 

 

Die folgende Materialsammlung veranschaulicht, wie das Lernen mit den neuen 

Medien gesicherter Bestand aller Fächer wird und erhöht so zusätzlich die 

Nutzungshäufigkeit in den Nicht-Laptop-Klassen.  
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So wird sichergestellt, dass alle Schüler zumindest einige grundlegende Fertigkeiten 

erwerben und Benachteiligungen wegen mangelnder Zugangsmöglichkeiten 

ausgeglichen werden. 

Bereits im Vorwort wird darauf hingewiesen, dass das eigenverantwortliche Arbeiten 

gefördert und gestärkt werden soll. 

 

Die Fachkonferenzen haben in einem ersten Schritt konkrete Medienkonzepte für den 

Computereinsatz in den Laptopklassen im Jahrgang 5 erstellt. In der nächsten Zeit 

werden diese ersten Materialien um weitere Inhalte für die Jahrgänge 6 bis 10 

ergänzt.  

 

Außerdem wird eine Evaluation der Unterrichtsvorhaben stattfinden.  
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Im Deutschunterricht wird die Unterrichtseinheit Tierbeschreibung computergestützt 

durchgeführt. Die folgenden Seiten geben die verbindlichen Unterrichtsinhalte 

wieder. 

 

Computergestützte Unterrichtsstunden zum Thema „Tierbeschreibungen“ 

 
Stunde 1: Den Stoff gliedern 

 Die SuS bekommen das Bild eines Tieres gezeigt (z.B. von einem Esel).  

 Mündlich werden beschreibende Merkmale und Verhaltensweisen gesammelt, 

welche das Tier gut beschreiben.  

 Die SuS  laden sich nun das für sie eingestellte Arbeitsblatt auf ihre Festplatte 

herunter und speichern es im Deutschordner ab.  

 Die gemeinsam mit der Klasse besprochenen Merkmale des Tieres können nun 

von den Schülern in das fertige Mindmap eingeordnet  werden. Dazu müssen sie 

Schüler die Kategorien Aussehen, Verhalten, Rasse und besondere Merkmale 

unterscheiden. 

 

Bild Esel 

(Bild einfügen) 

Aussehen: 

 

Rasse: 

Verhalten: 

Besondere Merkmale: 
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Stunde 2: Passende Adjektive finden 

 In dieser Stunde geht es darum passende Adjektive für die äußeren 

Erscheinungsmerkmale zu finden. 

 Die SuS lernen im Unterricht eine Tabelle mit zwei Spalten und beliebig vielen 

Zeilen aufzuziehen. 

 Die Spalte „Merkmale“ kann von der Lehrperson vorgegeben werden. Allerdings 

sind die zu beschreibenden Merkmale von dem gewählten Tier abhängig (Pfoten/ 

Tatzen, Beine/ Fortbewegung…). 

 Die SuS versuchen passende Adjektive zu finden, welche die Merkmale genauer 

beschreiben. 

 

Merkmal: Beschreibende Adjektive: 

Kopf schmaler, langer Kopf, flache Stirn, große Augen, nach oben 

aufgerichtete große Ohren, … 

Schnauze/ Maul rund, breit 

Körper langer Hals, 4 dünne Beine mit Hufen, kräftiger Körperbau 

Schwanz  

Farben/Muster  

 

Partner-/ Gruppen- / Klassenspiel: 

Möglichkeit 1: 

Ein Schüler beschreibt sein Tier ohne den Namen des Tieres zu nennen. Sein Partner 

bzw. seine Gruppe oder die ganze Klasse versucht anhand der beschriebenen Merkmale 

das Tier zu erraten. 

 

Möglichkeit 2: 

Ein Schüler überlegt sich ein Tier und wird zu diesem Tier von seinen Mitschülern befragt. 

Er darf jedoch nur mit Ja oder Nein antworten. 

Bsp.: Handelt es sich bei deinem Tier um ein Säugetier? Ja/Nein 
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Stunde 3: Tiersteckbrief überarbeiten 

 Die SuS laden sich das Arbeitsblatt herunter und speichern es in ihrem 

Deutschordner ab. 

 Sie bearbeiten das Arbeitsblatt, indem sie in das Textfeld schreiben. 

 

 

Kennst du dich aus mit Tierbeschreibungen?                
 

Susi hat folgende Beschreibung über ihr Lieblingstier verfasst: 
 

Mein Lieblingstier hat vier kleine Pfoten. Es hat ein weiches Fell. 

  Es hat einen Schwanz und Ohren, die nicht mit Fell bewachsen sind. 

  Es kann verschiedene Farben haben. 

Ich mag am liebsten braun und weiß gefleckt. Es ist ein prima Haustier.  

 

An Susis Beschreibung fällt dir bestimmt einiges auf! 

 
 

 

Welche Informationen könnte Susi noch für ihre Tierbeschreibung verwenden? 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 
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Du kannst Susi bestimmt helfen eine bessere Beschreibung von ihrem Tier 

anzufertigen! Lese dir dafür die Checkliste für eine gelungene Tierbeschreibung 

durch. 

 

 
 

 

Checkliste für eine gelungene Tierbeschreibung! 

Hab ich… 

 … alle äußeren Merkmale (Fell, Größe, Farbe…) beachtet? 

 … den Lebensraum (z.B. Steppengebiete in Afrika, Europa…) beschrieben? 

 … geschrieben, was das Tier frisst? 

 … erklärt, was das Besondere an dem Tier ist (z.B. die Hornissenkönigin 

überlebt den Winter, Füchse können auch in der Stadt leben…)? 

 … auf einen abwechslungsreichen Satzbau geachtet (z.B. nicht alle Sätze mit 

„Er hat…“ oder „Sie hat…“ beginnen)? 

 … überprüft, ob meine Tierbeschreibung vollständig ist? 

Am Ende deiner Tierbeschreibung solltest du alle Fragen mit JA beantworten 

können!!! 

 

Mein Lieblingstier … 
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Stunde 4: Eine Tierbeschreibung schreiben 
 

 Die SuS laden den Mustersteckbrief (siehe folgende Seite) herunter und speichern 

ihn im Deutschordner ab. 

 Sie verfassen mit den vorgegebenen Merkmalen eine Tierbeschreibung, welche 

mithilfe einer Schreibkonferenz überarbeitet werden kann. 

 

Stunde 5: Einen eigenen Steckbrief erstellen 

 Die SuS lernen im Unterricht Tierbilder im Internet zu finden und in ein Word-

dokument zu kopieren. 

 Die SuS suchen im Internet nach Informationen von bestimmten Tieren und 

erstellen mit Word ihren eigenen Steckbrief. 

 Anhand dieser Steckbriefe kann das Formatieren von Texten geübt werden. 

 Die fertigen Tiersteckbriefe können ausgedruckt  und in der Klasse ausgestellt 

werden. 
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Körperbau/Aussehen: - mächtiger Körper,  

- große Ohren, 

- langer Rüssel,  

- säulenartige Beine, 

- dickes Polster an den Fußsohlen,  

- zwei große Stoßzähne 

Größe: - bis zu drei Meter hoch, 

- vom Kopf bis zum Schwanz zwischen 5 und 6 Meter lang,  

- Schwanz maximal eineinhalb Meter 

Nahrung: - Pflanzenfresser  -Blätter, -Gras, -Wurzeln, -Rinde;  

- fressen täglich bis zu 200 kg 

Lebensraum: -Afrika, -Asien 

Besonderheiten: -werden bis zu 70 Jahre alt,  

-sind in Asien heilig,  

-gelten als sehr intelligent, 

-leben in einer Gruppe mit 20 bis 30 anderen Tieren zusammen, 

 -bei Gefahr und Stress trompeten sie laut 

 

 
Arbeitsauftrag: Verfasse mit den vorgegebenen Merkmalen des Steckbriefs eine 

Tierbeschreibung. Beachte die im Unterricht erarbeiteten Kriterien! 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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Quiz: Tierbeschreibung 

 
 

1. Was sind wichtige „Helfer“? 

2. Welche Zeitstufe verwendet man für die Tierbeschreibung? 

3. Was gehört NICHT hinein? Wertungen und _______ . 

4. Worauf sollte man achten? Möglichst genaue _______ zu machen. 

5. Wie muss man bei der Tierbeschreibung vorgehen? 

6. Was folgt nach der Beschreibung des Rumpfes? 

7. Welcher Teil wird beim Aussehen zuletzt beschrieben? 

8. Wie sollte die Formulierung sein? 

9. Welches Merkmal folgt nach dem Punkt Fortpflanzung? 

10. Auf welches Merkmal solltest du bei der Beschreibung des Aussehens außerdem 

noch eingehen? 

 

 

8. 

 

 
10. 

 
 

 
3. 

 
   

9.           2.        

 

 

  

 

 

 
 6. 

 

  

 

   

  

 

 1.   

  4.         

  

 

 

   

   

   

5.             

  
 

 
 

 

 

    

7.           

 

 

 

Hinweis: taucht in einem Wort ein ß auf, so schreibe hierfür ss !!! 
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Quiz: Tierbeschreibung/Lösung 

 
 

1. Was sind wichtige „Helfer“? 

2. Welche Zeitstufe verwendet man für die Tierbeschreibung? 

3. Was gehört NICHT hinein? Wertungen und _______ . 

4. Worauf sollte man achten? Möglichst genaue _______ zu machen. 

5. Wie muss man bei der Tierbeschreibung vorgehen? 

6. Was folgt nach der Beschreibung des Rumpfes? 

7. Welcher Teil wird beim Aussehen zuletzt beschrieben? 

8. Wie sollte die Formulierung sein? 

9. Welches Merkmal folgt nach dem Punkt Fortpflanzung? 

10. Auf welches Merkmal solltest du bei der Beschreibung des Aussehens außerdem 

noch eingehen? 

 

 

8. 

A 

 
10. 

 
B 

 
3. 

 
F W G 

9. V E R H A L T E N  2. P R Ä S E N S 

L 

 

 C 

 

F 

 
L 6. 

 

H Ü 

 

G S H 

L L 

 

 1.  L 

I U 4. A N G A B E N  

E N 

 

D 

D G J 

M S E 

A R K 

5. S Y S T E M A T I S C H 

  
S 

 
I 

 

I 

 E C V 

7. S C H W A N Z  H E 

 

 

 

Hinweis: taucht in einem Wort ein ß auf, so schreibe hierfür ss !!! 
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Der Einsatz des Lemmon-Laptops ergänzt den Einsatz klassischer 

Arbeitsmedien und –werkzeuge (Heft, Buch, Geodreieck, Lineal und Zirkel).  

Bevor das Lemmon-Laptop eingesetzt wird, müssen die Schüler/innen die 

klassischen Arbeitsmedien und –werkzeuge ausreichend sicher beherrschen.  

 

1. Führen digitaler Regelblätter 

Die Schüler/innen erstellen digitale Regelblätter (oder ein digitales Regelheft) und 

aktualisieren diese(s) regelmäßig.  

Hierzu verwenden die Schüler/innen ein Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word). 

 

2. Kopfrechentraining 

Die Schüler/innen lernen im Unterricht den Kopfrechentrainer von Moritz Joesch  

http://kopfrechentrainer.moritzjoesch.de/ kennen.  

Die Schüler/innen bekommen die möglichen Einstellungen erklärt, so dass sie 

eigenverantwortlich (auch zu Hause) regelmäßig das Kopfrechnen trainieren.  

 

3. Einfache geometrische Zusammenhänge 

Die Schüler/innen lernen hier die elementaren Grundlagen einer dynamischen 

Geometriesoftware kennen. Hierzu wird die Software GeoNext eingesetzt.  

Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Zeichnen und Konstruieren“ lernen die 

Schüler/innen die Eingabe von folgenden Elementen in GeoNext: 

- neues Blatt öffnen, Rechengitter ein- und ausschalten 

- Punkte eingeben, Punkte verschieben, Punkte umbenennen 

- Strecken, Strahlen, Geraden zeichnen  

- Senkrechte und Parallele zeichnen 

- Abstände messen 

- Quadratgitter einblenden, Punkte eintragen, Punkte mit Hilfe von 

  Koordinaten eintragen 

 

 

http://kopfrechentrainer.moritzjoesch.de/
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Diese Grundlagen können bei Bedarf ergänzt werden um: 

- Achsensymmetrische Figuren zeichnen 

- Objekteigenschaften ändern (Linienfarbe, Linienart, etc.) 

 

Im Rahmen der Unterrichtsreihe Flächen und Körper um: 

- zeichnen die Schüler/innen mit GeoNext Rechtecke und Quadrate 

- nutzen die Schüler/innen die Bewegen-Funktion, um aus Rechtecken  

  Quadrate zu machen und umgekehrt.  

- zeichnen die Schüler/innen mit GeoNext Schrägbilder von Würfeln und  

  Quadern. 

 

4. Bearbeiten digitaler, interaktiver Arbeitsblätter 

Unterrichtbegleitend nutzen die Schüler/innen der Laptopklassen die Software „Klett 

Mathetrainer 5“. Diese Software kann sowohl im Unterricht während der 

Übungsphasen als auch als Hausaufgabe eingesetzt werden. Gleichzeitig kann die 

Software zur übenden Vorbereitung auf bevorstehende Klassenarbeiten eingesetzt 

werden.  
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Der Einsatz des Lemmon-Laptops ergänzt den Einsatz klassischer 

Arbeitsmedien und –werkzeuge (Heft, Buch, Geodreieck, Lineal und Zirkel).  

Bevor das Lemmon-Laptop eingesetzt wird, müssen die Schüler/innen auch im 

Jahrgang 6 die klassischen Arbeitsmedien und –werkzeuge ausreichend sicher 

beherrschen.  

 

1. Führen digitaler Regelblätter 

Die Schüler/innen führen die im Jahrgang 5 erstellten digitalen Regelblätter (oder ein 

digitales Regelheft) weiter und aktualisieren diese(s) regelmäßig.  

Hierzu verwenden die Schüler/innen ein Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word). 

Im Jahrgang 6 wird im Rahmen der Bruchrechnung der Formeleditor neu eingeführt, 

so dass die Schüler/innen die Eingabe von Brüchen und längeren Rechenausdrücken  

in einer Textverarbeitung lernen. 

 

2. Einfache geometrische Zusammenhänge 

Die Schüler/innen wiederholen die im Jahrgang 5 erlernten Grundlagen der 

dynamischen Geometriesoftware, besonders  

- Punkte eingeben, Punkte verschieben, Punkte umbenennen 

- Strecken, Strahlen, Geraden zeichnen 

- Quadratgitter einblenden, Punkte eintragen, Punkte mit Hilfe von 

- Koordinaten eintragen 

Anschließend erweitern die Schüler/innen ihre Kenntnisse in der Software GeoNext. 

Hierzu lernen die Schüler/innen im Rahmen der Unterrichtsreihe „Kreis und Winkel“  

- Kreise und Kreismuster zeichnen, auch im ebenen Koordinatensystem. 

- Kreise zeichnen (Zweipunkttechnik, Radius abtragen, Radius eingegeben). 

- Winkel zeichnen. 

- Winkel durch Eingabe der Winkelgröße zeichnen. 

- Winkel messen und benennen. 
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3. Bearbeiten digitaler, interaktiver Arbeitsblätter 

Unterrichtbegleitend nutzen die Schüler/innen der Laptopklassen die Software „Klett 

Mathetrainer 6“. Diese Software kann sowohl im Unterricht während der 

Übungsphasen als auch als Hausaufgabe eingesetzt werden. Gleichzeitig kann die 

Software zur übenden Vorbereitung auf bevorstehende Klassenarbeiten eingesetzt 

werden.  
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Der Einsatz des Lemmon-Laptops ergänzt auch weiterhin den Einsatz 

klassischer Arbeitsmedien und –werkzeuge (Heft, Buch, Geodreieck und Zirkel).  

Bevor das Lemmon-Laptop eingesetzt wird, müssen die Schüler/innen auch im 

Jahrgang 7 die klassischen Arbeitsmedien und –werkzeuge ausreichend sicher 

beherrschen.  

 

1. Führen digitaler Regelblätter 

Die Schüler/innen führen die im Jahrgang 5 und 6 erstellten digitalen Regelblätter 

(oder ein digitales Regelheft) weiter und aktualisieren diese(s) regelmäßig.  

Hierzu verwenden die Schüler/innen ein Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word). 

 

2. Einfache geometrische Zusammenhänge 

Die Schüler/innen wiederholen die im Jahrgang 5 und 6 erlernten Grundlagen der 

dynamischen Geometriesoftware, besonders  

- Punkte eingeben, Punkte verschieben, Punkte umbenennen, auch im 

Koordinatensystem 

- Strecken, Strahlen, Geraden zeichnen 

- Kreise zeichnen, auch mit Radiuseingabe 

- Winkel (durch Eingabe der Winkelgröße) zeichnen. 

- Winkel messen und benennen. 

 

Anschließend erweitern die Schüler/innen ihre Kenntnisse in der Software GeoNext. 

Hierzu lernen die Schüler/innen im Rahmen der Unterrichtsreihe „Zeichnen und 

Konstruieren“  

- klassische Dreieckskonstruktionen (SSS, SWS, WSW, SsW). 

- Mittelsenkrechte und Winkelhalbierende konstruieren und einzeichnen. 

- Seitenhalbierende und Höhen einzeichnen. 

- Inkreis und Umkreis konstruieren. 
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3. Einsatz des Werkzeuges Tabellenkalkulation am Beispiel Microsoft Excel 

Zunächst lernen die Schüler/innen die Grundoperatoren Addieren, Subtrahieren, 

Multiplizieren, Dividieren und Potenzieren in Excel kennen. Die Einführung dieser 

Grundoperationen erfolgt in der Unterrichtsreihe „Proportional und umgekehrt 

proportional. Hierbei lernen die Schüler/innen auch die Funktion „Autoausfüllen“ 

kennen, die das Erstellen von (Werte-) Tabellen deutlich erleichtert. Die 

Schüler/innen fertigen mit Hilfe der Tabellenkalkulation auch einfache Graphen an, 

um zwischen proportionalen und umgekehrt proportionalen Zuordnungen zu 

unterscheiden.  

Das Werkzeug Tabellenkalkulation wird an den Teilgebieten  

- Terme   – Werte von Termen berechnen (Wertetabellen)  

- Gleichungen  – Lösen durch Probieren  

erlernt und trainiert.  

 

Ergänzend kann die Tabellenkalkulation im Rahmen des Mathematikunterrichtes bei 

folgenden Teilgebieten aufgegriffen und trainiert werden:  

- Zuordnungen    – Anwendungsaufgaben lösen.  

- Rationale Zahlen    – Temperaturmessung 

- Terme     – Anwendungsaufgaben (z.B. Rechnungen) 

- Prozente     – Diagramme am PC 

- Wahrscheinlichkeitsrechnung – Zufallsversuche mit dem Computer   

 

4. Bearbeiten digitaler, interaktiver Arbeitsblätter 

Unterrichtbegleitend nutzen die Schüler/innen der Laptopklassen die Software „Klett 

Mathetrainer 7“. Diese Software kann sowohl im Unterricht während der 

Übungsphasen als auch als Hausaufgabe eingesetzt werden. Gleichzeitig kann die 

Software zur übenden Vorbereitung auf bevorstehende Klassenarbeiten eingesetzt 

werden.  
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Der Einsatz des Lemmon-Laptops ergänzt auch weiterhin den Einsatz 

klassischer Arbeitsmedien und –werkzeuge (Heft, Buch, Geodreieck und Zirkel).  

Bevor das Lemmon-Laptop eingesetzt wird, müssen die Schüler/innen auch im 

Jahrgang 8 die klassischen Arbeitsmedien und –werkzeuge ausreichend sicher 

beherrschen.  

 

1. Führen digitaler Regelblätter 

Die Schüler/innen führen die in den Jahrgängen 5 bis 7 erstellten digitalen 

Regelblätter (ein digitales Regelheft) weiter und aktualisieren diese(s) regelmäßig.  

Hierzu verwenden die Schüler/innen ein Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word). 

 

2. Einfache geometrische Zusammenhänge 

Die Schüler/innen wiederholen die in den Jahrgängen 5 bis 7 erlernten Grundlagen 

der dynamischen Geometriesoftware, besonders  

- Punkte eingeben, Punkte verschieben, Punkte umbenennen, auch im 

Koordinatensystem. 

- Strecken, Strahlen, Geraden zeichnen. 

- Winkel messen. 

Anschließend erweitern die Schüler/innen ihre Kenntnisse in der Software GeoNext. 

Hierzu lernen die Schüler/innen im Rahmen der Unterrichtsreihe „Flächeninhalt und 

Umfang“  

- Dreiecks- und Viereckskonstruktionen. 

- Flächen in ein Koordinatensystem einzeichnen und die zur Berechnung des   

 Flächeninhaltes bzw. Umfanges benötigten Stücke messen.  

- Umfang und Flächeninhalt von Figuren dynamisch berechnen  

- Schrägbilder und Körpernetze zeichnen 
  

Das Teilthema „Winkelsumme im Viereck“ wird kombiniert mit Geonext und Excel 

bearbeitet. Hierzu werden verschiedene Vierecke in GeoNext gezeichnet und die 

Winkel gemessen. In Excel wird eine Tabelle zur Berechnung der Winkelsumme 

erstellt.  
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Das Haus der Vierecke und der Satz des Thales kann den Schülern mithilfe von 

GeoNext veranschaulicht werden.  

 

3. Einsatz des Werkzeuges Tabellenkalkulation am Beispiel Microsoft Excel 

Zunächst wiederholen die Schüler/innen die Grundoperatoren Addieren, 

Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren und Potenzieren in Excel.  

Das Werkzeug Tabellenkalkulation wird an den Teilgebieten  

- Daten erfassen, darstellen und beurteilen (Diagramme in Excel erstellen) 

- Vermehrter- und verminderter Grundwert 

- Zinsrechnung (Monatszinsen, Tageszinsen) 

- Lineare Funktionen (Tarifvergleiche, Wertetabellen, lineare Graphen, 

Modellieren) 

erlernt, vertieft und trainiert.  

 

4. Einsatz des Werkzeuges Funktionsplotter 

Im Themengebiet Funktionen bietet sich die Möglichkeit, erstmalig einen 

Funktionsplotter einzusetzen. Neben der Möglichkeit, Funktionen in GeoNext bzw. 

Excel zeichnen zu lassen, kann auch der Funktionsplotter MathPlot eingesetzt 

werden.  

Der Einsatz des Funktionsplotters im Jahrgang 8 ist fakultativ. Ein verbindlicher 

Einsatz des Funktionsplotters erfolgt im Jahrgang 10.  

Im Jahrgang 8 können die Schüler/innen bereits erste Erfahrungen mit den 

Grundlagen des Programms machen. Hierbei lernen die Schüler/innen, die Eingabe 

linearer Funktionen sowie die verschiedenen Einstellungen zur Darstellung von 

Funktionsgraphen.  

 

5. Bearbeiten digitaler, interaktiver Arbeitsblätter 

Unterrichtbegleitend nutzen die Schüler/innen der Laptopklassen die Software „Klett 

Mathetrainer 8“. Zur Vorbereitung auf die LSE bietet sich auch die Nutzung des 

Mathetrainers Klasse 5 bis 7 an.  

Diese Software kann sowohl im Unterricht während der Übungsphasen als auch als 

Hausaufgabe eingesetzt werden. Gleichzeitig kann die Software zur übenden 

Vorbereitung auf bevorstehende Klassenarbeiten eingesetzt werden.  
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Der Einsatz des Lemmon-Laptops ergänzt den Einsatz klassischer 

Arbeitsmedien und –werkzeuge (Heft, Buch, Geodreieck, Lineal und Zirkel).  

Bevor das Lemmon-Laptop eingesetzt wird, müssen die Schüler/innen die 

klassischen Arbeitsmedien und –werkzeuge ausreichend sicher beherrschen.  

 

Laut Kernlehrplan für das Fach Mathematik müssen die Schüler im 

Kompetenzbereich „Werkzeuge“ eine dynamische Geometriesoftware kennen 

lernen. Diese Kompetenz sollen unsere Schüler/innen spiralcurriculumartig an 

der Software GeoNext (kostenlose Software, entwickelt von der Universität 

Bayreuth) erlernen. 

 

Einsatz in Klasse 5 

Die Schüler/innen lernen hier die elementaren Grundlagen der Software GeoNext 

kennen. Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Zeichnen und Konstruieren“ lernen die 

Schüler/innen die Eingabe von folgenden Elementen in GeoNext: 

- neues Blatt öffnen, Rechengitter ein- und ausschalten 

- Punkte eingeben, Punkte verschieben, Punkte umbenennen 

- Strecken, Strahlen, Geraden zeichnen  

- Senkrechte und Parallele zeichnen 

- Abstand messen 

- Quadratgitter einblenden, Punkte eintragen, Punkte mit Hilfe von  

  Koordinaten eintragen 

Diese Grundlagen können bei Bedarf ergänzt werden um: 

- Achsensymmetrische Figuren zeichnen 

- Objekteigenschaften ändern (Linienfarbe, Linienart, etc.) 

Im Rahmen der Unterrichtsreihe Flächen und Körper um: 

- zeichnen die Schüler/innen mit GeoNext Rechtecke und Quadrate 

- nutzen die Schüler/innen die Bewegen-Funktion, um aus Rechtecken  

  Quadrate zu machen und umgekehrt.  

- zeichnen die Schüler/innen mit GeoNext Schrägbilder von Würfeln und  

  Quadern. 
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Einsatz in Klasse 6 

Die Schüler/innen erweitern in Klasse 6 ihre Kenntnisse in der Software GeoNext.  

Hierzu lernen die Schüler/innen im Rahmen der Unterrichtsreihe „Kreis und Winkel“  

- Kreise und Kreismuster zeichnen, auch im ebenen Koordinatensystem. 

- Kreise zeichnen, indem der Radius eingegeben wird. 

- Winkel zeichnen. 

- Winkel durch Eingabe der Winkelgröße zeichnen. 

- Winkel messen und benennen. 

 

Einsatz in Klasse 7 und 8 

Die Schüler/innen erweitern in Klasse 7 ihre Kenntnisse in der Software GeoNext.  

Hierzu lernen die Schüler/innen im Rahmen der Unterrichtsreihe „Zeichnen und 

Konstruieren“  

- klassische Dreieckskonstruktionen (SSS, SWS, WSW, SsW). 

- Mittelsenkrechte und Winkelhalbierende einzeichnen. 

- Seitenhalbierende und Höhen einzeichnen. 

- Inkreis und Umkreis konstruieren. 

- Vierecke zu zeichnen und zu konstruieren.  

Das „Haus der Vierecke“ sowie der „Satz des Thales“ kann den Schüler/innen durch 

den Einsatz der Software GeoNext gut visualisiert und erlebbar gemacht werden.  

 

Einsatz in Klasse 9 

Die Schüler/innen erweitern in Klasse 9 ihre Kenntnisse in der Software GeoNext.  

Alternativ ist hier auch der Einsatz eines eigenständigen Funktionsplotters  

möglich. 

Hierzu wird in der Unterrichtsreihe „Funktionen und Gleichungen“ sowie in der 

Unterrichtsreihe „lineare Gleichungssysteme“ der Funktionsgraph (Objekte 

Graphen Funktionsgraph) genutzt.  

- Die Schüler/innen geben Geradengleichungen ein und lassen den Graphen 

zeichnen. 
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- Die Schüler/innen verändern die Werte für die Steigung und/oder den y-

Achsenabschnitt und erlernen so die Auswirkungen auf den 

Funktionsgraphen. 

- Die Schüler/innen zeichnen Steigungsdreiecke als Polygone ein. 

- Die Schüler/innen ermitteln mit solchen Steigungsdreiecken  die 

Funktionsgleichung beliebig gezeichneter linearer Funktionen. Hierbei 

nutzen die Schüler/innen die Funktion „Abstand messen“.  

- Die Schüler/innen lösen lineare Gleichungssysteme zeichnerisch. 

 

Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Körper zeichnen und berechnen“ 

- zeichnen die Schüler/innen Schrägbilder und Netze verschiedener Körper. 

 

Einsatz in Klasse 10 

Die Schüler/innen erweitern in Klasse 10 ihre Kenntnisse in der Software GeoNext.  

Alternativ ist hier auch der Einsatz eines eigenständigen Funktionsplotters  

möglich. 

Hierzu werden in der Unterrichtsreihe „Quadratische Gleichungen“ die in Klasse 9 

im Rahmen der Unterrichtsreihe „Funktionen und Gleichungen“ erlernten 

Kompetenzen auf die Lernziele der „Quadratischen Funktionen“ erweitert 

- Die Schüler/innen lassen Parabeln mithilfe des Objekts „Funktionsgraphen“ 

zeichnen. 

- Die Schüler/innen verändern Werte in der Funktionsgleichung und erleben 

so die Auswirkung auf den Scheitelpunkt, auf die Öffnung der Parabel 

sowie auf die Form der Parabel (gestreckt/gestaucht). 

- Die Schüler/innen verändern die Werte in der Funktionsgleichung so, dass 

die Lage der Parabel innerhalb des Koordinatensystems verändert wird.  

- Die Schüler/innen nutzen das Objekt „Funktionsgraphen“ zu zeichnerischen 

Ermittlung von Nullstellen und zur Überprüfung rechnerischer Ergebnisse. 

 

Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Körper“ werden die von den Schüler/innen in 

Klasse 9 erlernten Kompetenzen auf Spitzkörper übertragen. 
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Zusätzlich zur Arbeit mit der zum Schulbuch passenden Lernsoftware haben wir 

folgende Projekte vereinbart:  

 

Laptop Projekte in Klasse 5   2. Halbjahr 

  „Word order“    Aufgaben in Word 

 „Text order“     Aufgaben in Word 

 Explore the Thomas Tallis School  Website: www.thomastallis.co.uk/ 

Mögliche Suchaufträge:  

Adresse, Telefonnummer, Schulleiter, Farben der Schuluniformen, aktuelle 

Informationen, u. ä.. 

 

 

Laptop Projekt in Klasse 6   1. Halbjahr: 

 Web unit des Klett Verlages: 

 nach Unit 2: London public transport  

http://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/WU_RL2_U2.820791.pdf 

 

 

Laptop Projekt in Klasse 6   2. Halbjahr: 

 Web unit des Klett Verlages: 

  nach Unit 5: Fun with desserts 

http://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/WU_RL2_U5.pdf  

http://www.thomastallis.co.uk/
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Im Rahmen des Laptopunterrichts der Klasse 5 – Laptopklassen, wird das Thema 

„Haustiere“ computergestützt durchgeführt. Hierbei gelten folgende verbindliche 

Absprachen: 

 

 Zum Thema Haustiere: 

o die Schülerinnen und Schüler sollen einen Steckbrief in 

Programm Microsoft Office Word gestalten. Hierbei sollen sie 

Bilder einfügen, die Schriftgröße anpassen, verschiedene 

Schriftarten wählen, etc.. 

 

o Hierbei können die gewählten Haustiere variieren  

(z.B. Katze, Hund oder das eigene Haustier) 

 

o Die Schülerinnen und Schüler  präsentieren mit Hilfe des Laptop 

ihren Steckbrief. Der Steckbrief kann hierzu auch ausgedruckt 

werden.  
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Im Rahmen des Medienentwicklungsplanes für Laptopklassen sind für Klasse 5 im 2. 

Halbjahr im Fach Musik folgende Laptop-Projekte vorgesehen: 

 

a) Internetrecherche anhand vorgegebener Links und Gestaltung eines 

Steckbriefes zu dem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, der in der 

Musikmappe abgeheftet wird. Text und Graphiken werden in dem 

Textverarbeitungsprogramm Microsoft Office Word erstellt. 

 

 

b) Im Rahmen der Unterrichtsreihen „Instrumentenkunde“ und „Notenlehre“ 

werden folgende Internetadressen eingesetzt:  

    www.abfrage.de 

         www.junge-klassik.de  

         www.rondo-web.de  

 

Neben wichtigen Infos können die Schüler/innen hier ihr in den 

Unterrichtsreihen erworbenes Wissen vervollständigen und überprüfen. 

  

http://www.abfrage.de/
http://www.junge-klassik.de/
http://www.rondo-web.de/


51 

 

Im Erdkundeunterricht der Klasse 5 soll der Laptopeinsatz bei folgenden 

Themengebieten verbindlich durchgeführt werden:  

1 „Orientierung im Nahraum“  

Arbeiten mit dem Internet (nur für Laptopklassen) 

 

2. „Google earth“:  

Der Standort unserer Schule 

Arbeiten mit dem Stadtplan 

Schulweg  

 

 

 

 

Im Physikunterricht der Jahrgangsstufe 5 steht zunächst das klassische 

Experimentieren im Vordergrund. Daher kann der Laptop im Rahmen des 

Physikunterrichts nur in den Laptopklassen und hier nur als ergänzendes Medium 

eingesetzt werden.  

 

Im Physikunterricht der Jahrgangsstufe 5 (Laptopklassen) sollen die Schüler/innen 

graphische Darstellungen von ausgewählten Versuchsaufbauten mit Hilfe von 

Zeichenobjekten in einem Textverarbeitungsprogramm erstellen.  

Hierbei bieten sich die Themengebiete  

- Elektrik 

- Optik oder  

- Magnetismus  

an.  

 

Der Einsatz des Laptops soll erst erfolgen, wenn die klassischen „Handwerkzeuge“ 

im Physikunterricht sicher beherrscht werden.  
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Der Einsatz des Lemmon-Laptops ergänzt den Einsatz klassischer 

Arbeitsmedien und –werkzeuge (Heft, Buch, Folien…). Bevor der Computer 

eingesetzt wird, müssen die Schüler/innen die klassischen Arbeitsmedien und –

werkzeuge ausreichend sicher beherrschen.  

 

1. Grundsätzliche Überlegungen 

Im Fach Geschichte bietet sich die Arbeit mit dem Laptop besonders dann an, wenn 

neben den im Buch zugänglichen Text- und Bildquellen weiteres Quellenmaterial den 

Unterricht anschaulich ergänzen kann. 

Auch können einzelne Themen mithilfe von Internetrechercheaufträgen eigenständig 

erarbeitet oder vertieft werden.  

Ebenso denkbar ist die Präsentation der Ergebnisse in Form eines Schülervortrages, 

der durch eine Powerpointpräsentation ergänzt wird.  

2. Unterrichtsprojekt zur Ur- und Frühgeschichte 

Die Fachschaft Geschichte hat sich im Rahmen der oben genannten Möglichkeiten 

auf das folgende Projekt geeinigt, dass in Klasse 6 verbindlich mit Hilfe der 

Lemmon-Laptops erarbeitet wird. 

2.1 „Die Kelten sind geschickte Eisenschmiede“ 

Eingebettet in das Thema „Mensch und Technik im Wandel“ werden in Klasse 6 

exemplarisch die Kelten behandelt, um den technologischen Fortschritt beim 

Übergang von der Jungsteinzeit zur Bronze- und Eisenzeit zu verdeutlichen.  

Unter der Internetadresse www.keltenmuseum.de (Das Keltenmuseum  

Rundumblick in die Grabkammer) findet sich ein virtueller Rundgang durch den 

Grabhügel des Keltenfürsten, der in Hochdorf bei Ludwigsburg entdeckt wurde.  

 

Die Schüler erhalten für ihren virtuellen Rundgang folgende Arbeitsaufträge:  

1. Beschreibe das Grab:  

a.) Achte dabei auf die Kleidung und Schmuck des Toten. 

b.) Welche Gegenstände wurden dem Toten beigelegt? 

c.) Beschreibe die Bauweise des Grabhügels. 

2. Auf welche Handwerker lassen die Grabbeigaben schließen? 

3. Stelle Vermutungen an, was für eine Person hier begraben sein könnte.  

http://www.keltenmuseum.de/
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Anschließend vergleichen die Schüler ihre Ergebnisse mit den Abbildungen und 

Texten im Schülerbuch S. 26/27 (Geschichte konkret 1, Schroedel Verlag) und 

informieren sich dort über die Kulturen der Kelten.  

 

Auf den Internetseiten www.planet-wissen.de (Suchbegriff: Kelten)  sowie 

www.wikipedia.de (Stichwort: Kelten, Unterpunkt: Technik/Handel) erarbeiten die 

Schüler über das Buch hinausführende Informationen.  

1. Berichte über das Verarbeitungsgebiet der Kelten. 

2. Unter welchen verschiedenen Namen sind sie in Europa bekannt? 

3. In welchen Bereichen ist die keltische Wirtschaft führend? 

4. Was sind die wichtigsten Waren, die die Kelten herstellen und/oder mit denen sie 

Handel treiben? 

 

Für besonders schnelle bzw. eifrige Schüler gibt es am Ende noch eine spezielle 

Rechercheaufgabe, deren Lösung nicht auf einer der vorgegebenen Seiten zu finden 

ist, sondern eigenständig im Netz gefunden werden soll.  

Zusatzaufgabe für Spezialisten:  

Findest du heraus, was „Regenbogenschüsselchen“ sind und wie sie zu ihren 

Namen kommen? 

 

3. Weitere Laptopeinsätze 

Darüber hinaus existieren mannigfaltige Möglichkeiten, den Laptop in Klasse 6 zu 

benutzen. 

Einführung in das Fach Geschichte.  

Erstellen eines doppelten Zeitstrahls meiner persönliche Geschichte / Weltgeschichte 

der letzten 1000 Jahre. 

Internetrecherche www.planet-wissen.de ( wissen interaktiv die 20er, 30er,…) 

Thema Ägypten -  Powerpointpräsentation über ägyptische Götter.  

 

http://www.planet-wissen.de/
http://www.wikipedia.de/
http://www.planet-wissen.de/
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Dem Informatik-ITG-Unterricht im Jahrgang 5 kommt eine ganz besondere 

Bedeutung zu. Hier sollen die Schüler/innen die Grundlagen im Umgang mit dem 

Lemmonsystem erlernen. Außerdem werden die Grundlagen im Umgang mit der 

Textverarbeitung Microsoft Office Word sowie im 10-Finger-Schreiben vermittelt. 

Diese Inhalte stellen die Grundlage des Laptopeinsatzes in den übrigen Fächern dar.  

Wie bereits oben erwähnt, wird an unserer Schule zwischen Laptopklassen und 

Nicht-Laptopklassen unterschieden.  

 

Schüler/innen, die in einer Laptopklasse unterrichtet werden, setzen sehr viel häufiger 

das Laptop im Unterricht ein. Somit erlernen diese Schüler/innen sehr viel schneller 

den Umgang mit diesem Gerät.  

Da in den Nicht-Laptopklassen das Laptop gerade zu Beginn der Schullaufbahn 

deutlich weniger eingesetzt wird, soll dieser Nachteil dadurch ausgeglichen werden, 

dass der Informatik-ITG-Unterricht mit einer aufgeteilten Klasse durchgeführt wird. 

Hierzu werden für den ITG-Unterricht in den Nicht-Laptopklassen 5 zwei 

Lehrer/innen eingesetzt. So kann die Klasse halbiert werden und eine individuelle 

Hilfestellung durch die Lehrkraft wird ermöglicht.  

 

Im Rahmen des Informatik-ITG-Unterrichts sollen im Laufe des Jahrgangs 5 

folgende Inhalte verbindlich umgesetzt werden:  

 

1. Einführung in die Computerarbeit 

a.) Grundlagen 

Die Schüler/innen lernen die Unterscheidung zwischen Notebook und  Desktop-PC, 

sowie zwischen Hardware und Software. Die Software auf dem Lemmon-Laptop 

wird den Schülern genannt.  

b.) Starten des Lemmon-System und Passwortausgabe 

Die Schüler/innen erhalten ihre Zugangsdaten zum Lemmon-System. Anschließend 

starten die Schüler/innen den Laptop und loggen sich im System ein. Dieser 

Anmeldevorgang wird mit den Schüler/innen trainiert.  
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c.) Ordnerstrukturen auf dem Notebook und dem USB-Stick anlegen 

Alle Schüler/innen schaffen sich einen USB-Stick an, der ausschließlich für die 

Schule genutzt werden darf. Auf diesem Stick sind „fremde Dateien“ wie Musik, etc. 

ausdrücklich untersagt.  

Die Schüler legen gemeinsam mit der Lehrkraft sowohl auf dem Lemmon-Laptop als 

auch auf dem USB-Stick eine Ordnerstruktur an. Hierbei lernen die Schüler/innen, 

wie Ordner erstellt und benannt werden. Eine zentral vorgegebene Ordnerstruktur 

(siehe Seite 9) wird hierbei verbindlich für alle Schüler/innen eingerichtet.  

Ergänzend kann die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer einen Ordner für die 

Klassengeschäfte bzw. einen Ordner „Sonstiges“ anlegen lassen.   

d.) Umgang mit einer Lernplattform 

Die Schüler/innen lernen, wie sie die schulisch genutzte Lernplattform erreichen und 

sich dort einloggen können. Hierbei wird den Schüler/innen sowohl die 

Erreichbarkeit in der Schule, als auch zu Hause über jeden internetfähigen PC erklärt. 

Somit ist der Einsatz der Lernplattform unabhängig von der Unterscheidung 

Laptopklasse bzw. Nicht-Laptopklasse.  

e.) Lernpatenschaften 

Da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass gerade die ersten Laptopstunden den 

Schüler/innen große Probleme bereiten, hier wird vor allem das Starten des Systems 

und das Einloggen trainiert, sollen in Zukunft Lernpatenschaften eingerichtet werden. 

Hierzu sollen Schüler/innen der Laptopklassen aus dem Jahrgang 6 mit in den 

Laptopunterricht der Klassen 5 gehen. So kann in einer 1:1-Zuteilung jedem Schüler 

ein Lernpartner aus dem 6. Jahrgang zugeteilt werden.   
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2. Das 10-Finger-Schreiben 

a.) Aufbau der Tatstatur   

Die Schüler/innen erlernen den Aufbau der Laptoptastatur. Hierbei werden besondere 

Tasten wie z.B. die Enter-Taste, die Tab-Taste, die Funktionstasten, die Strg-Taste, 

etc. besonders hervorgehoben.  

Ein Bild der aktuellen Lemmon-Laptop-Tastatur liegt als Fotographie vor und kann 

an die Schüler/innen in digitaler Form ausgeteilt werden.  

Außerdem wird den Schüler/innen die Benutzung des Touch-Pads sowie die Nutzung 

der Maustasten sowie des Trackpoints erklärt.  

b.) Das 10-Finger-Schreiben mit dem Programm „Tipp-10“ 

Die Schüler/innen erlernen das 10-Finger-Schreiben mithilfe des Programms Tipp-

10. Beim ersten Start des Programms wird den Schüler/innen der Aufbau des 

Programms erklärt. Gleichzeitig wird automatisch eine Auswertungs-Datenbankdatei 

für jede Schülerin bzw. jeden Schüler auf dem Schulserver angelegt.  

Nachdem die Schüler/innen den Programmaufbau kennen gelernt haben, lernen die 

Schüler/innen die „Grundstellung des 10-Finger-Schreibens“ kennen. Als 

Hilfestellung können die Schüler/innen hier eine Kopiervorlage aus dem Herdt-

Verlag mit der Farbzuteilung für die einzelnen Finger erhalten.   

Anschließend werden, individuell auf die Lerngruppe abgestimmt, die 

Übungslektionen 1 bis 20 durchgeführt. Hierbei sollen Zeitbegrenzungen eingestellt 

werden und es soll beachtet werden, dass die Übungsaufgaben sowohl den Unterricht 

des Jahrgangs 5 als auch des Jahrgangs 6 abdecken sollen.  
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3. Die Textverarbeitung Word-2010 

Die Schüler/innen lernen zu Beginn des Jahrgangs 5 die Grundlagen einer 

Textverarbeitung am Programm Microsoft Office Word 2010 kennen.  

a.) Das Word-2010-Fenster 

Zunächst lernen die Schüler/innen den Aufbau des Word-2010-Fensters kennen. 

Hierzu erhalten die Schüler ein Arbeitsblatt auf dem die erforderlichen Fachbegriffe 

eingetragen werden. Durch dieses Arbeitsblatt wird sowohl die Fachsprache 

vermittelt als auch eine einheitliche Orientierung auf dem Bildschirm und im 

Unterrichtsgespräch ermöglicht.  

b.) Fehler in einem vorgegebenen Text korrigieren 

Anhand eines sehr fehlerhaften Textes erlernen die Schüler verschiedene 

Möglichkeiten, Fehler in einem Text zu korrigieren. Hierbei soll sowohl die Löschen-

Taste, die Entfernen-Taste sowie das „Markieren und Überschreiben“ erklärt werden.   

c.) Einen ersten eigenen Text eingeben 

Die Schüler erstellen einen kurzen, einfachen Text in der „Standard-Formatierung“ in 

Word. Dies kann z.B. die eigene Adresse (Name, Straße, PLZ, Ort, Tel.) sein. Dieser 

Text ist die Grundlage für die weitere Bearbeitung der Unterrichtsreihe.  

d.) Texte bearbeiten 

Grundlage ist hier der erste, unter Punkt 3c.) eigegebene Text.  

Die Schüler lernen, dass bereits vorhandener Text zunächst markiert werden muss.  

Hierbei lernen die Schüler/innen, dass ein Text mit der Maus durch Doppel- und 

Dreifach-Klick und mit der Tastatur markiert werden kann.  

Anschließend werden mit den Schüler/innen folgende Zeichenformatierungen 

besprochen und praktisch durchgeführt:  

Schriftart, Schriftgröße, Schriftfarbe, Textmarker, Fett/Kursiv/Unterstrichen, Hoch- 

und Tiefgestellt 

Die jeweiligen Einstellungen können von der Lehrkraft bzw. der Lerngruppe frei 

gewählt werden. Es soll hierbei jedoch darauf geachtet werden, dass die 

Schüler/innen mehrere Einstellungen zu einem Element innerhalb des Textes 

verwenden.  
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e.) Texte ausrichten  

Die Schüler lernen die Ausrichtungen linksbündig, zentriert, rechtsbündig und 

Blocksatz kennen. Außerdem lernen die Schüler, innerhalb einer Zeile linksbündig, 

zentriert und rechtsbündig zu schreiben. Hierbei kann entweder die Einstellung über 

Tabulatoren als auch über Mausklick verwendet werden.  

f.) Texte im Lemmon-System drucken 

Auch das Ausdrucken von Texten im „Lemmon-System“ muss den Schüler/innen 

vermittelt werden.  

Die Realschule Würselen besitzt vier s/w-Laser-Drucker, die entsprechend ihres 

Standortes benannt sind. Anhand dieser Benennung bekommen die Schüler/innen die 

unterschiedlichen Standorte der Drucker vermittelt. Außerdem wird für die 

Laptopklassen der nächstgelegene Drucker ermittelt. Im Jahrgang 5 wird dies der 

Drucker im Raum D12, im Jahrgang 6 der Drucker im Raum D12 bzw. im Raum B25 

sein.   

Den Schüler/innen wird mitgeteilt, dass Ausdrucke nur nach ausdrücklicher 

Erlaubnis durch die Lehrkraft gedruckt werden darf, um die Masse an unnötigen 

Ausrucken sowie die damit verbundenen Kosten zu minimieren.   

Die Schüler/innen rufen das Drucken-Menü auf und stellen hier den entsprechenden 

Drucker ein. Anschließend drucken die Schüler/innen den gewünschten Text aus.   

 

4. Übungsaufgaben  

a.) Verschiedene Trainingstexte  

Die Schüler/innen erhalten unformatierte Texte als Vorlage, die sie nach 

entsprechenden Vorlagen formatieren sollen. Je nach Jahreszeit sind hier folgende 

Inhalte denkbar: 

- Urlaubsgruß aus den Sommer- / Herbst- / Winterferien 

- Einladung zu einer Halloween-Party  

- Einladung zu einer Geburtstagsfeier, Weihnachtsfeier, Silvesterparty, … 

b.) Übungen zum 10-Finger-Schreiben 

Als Übungsaufgaben zum 10-Finger-Schreiben sollen die Übungen aus dem 

Programm „Tipp-10“ verwendet werden. 
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Da das Erlenen des 10-Finger-Schreibens ein regelmäßiges Üben erfordert wird 

empfohlen, dass zu Beginn einer jeden Informatik-ITG-Stunde für ca. 5 Minuten eine 

Übung aus dem „Tipp-10-Programm“ durchgeführt wird.  

Außerdem sollen die Schüler/innen regelmäßig als Hausaufgabe das 10-Finger-

Schreiben üben. Die Schüler/innen der Laptopklassen finden das Programm auch auf 

ihrer Privatpartition. Die Schüler/innen der Nicht-Laptopklassen erhalten das 

kostenlose Programm auf ihrem USB-Stick.  

 

5. Tabellen in Word 

Als „roter Faden“ für die Erlernung der Tabellen dient die Erstellung eines 

Stundenplans. Zunächst wird am Beispiel eines Musterstundenplans das Erstellen und 

Formatieren der Tabellen erlernt. Abschließend erstellen die Schüler/innen als 

Projekt ihren eigenen Stundenplan, den sie nach eigenen Wünschen formatieren.  

Im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes werden die folgenden Elemente behandelt.  

a.) Grundbegriffe einer Tabelle 

Die Schüler/innen lernen an einer Beispieltabelle die Grundbegriffe Zelle, Zeile, und 

Spalte kennen.  

b.) Einfügen von Tabellen in Word 

Zunächst lernen die Schüler/innen das Einfügen von Tabellen über das Menü 

„Einfügen“ (Funktionsgruppe: Tabellen). Die verschiedenen Einstellungs-

möglichkeiten werden hier vermittelt.  

In den Laptopklassen und bei leistungsstarken Nicht-Laptopklassen kann auch das 

Zeichnen von Tabellen vermittelt werden.   

c.) Text eingeben 

Die Schüler/innen tragen zunächst den Muster-Stundenplan in die Tabelle ein. 

Hierbei fällt den Schülern schnell auf, dass sie weitere Spalten (für die Angabe der 

Stunden) und weitere Zeilen (für die Pausen) benötigen.  

d.) Weitere Spalten und Zeilen einfügen 

Die Schüler/innen lernen nun, weitere Spalten und Zeilen einzufügen. Auch das 

Löschen wird ausführlich besprochen.  
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e.) Text nach Vorgabe formatieren 

Entsprechend der Lehrervorgaben formatieren die Schüler/innen die Texte. Hierbei 

werden die oben vermittelten Inhalte der Zeichenformatierungen wieder aufgegriffen. 

f.) Zellen verbinden 

Für die Pausenzeilen bietet sich das „Verbinden von Zellen“ an, dass an dieser Stelle 

den Schüler/innen vermittelt wird.  

g.) Rahmenlinien und Schattierungen bearbeiten 

Zur „optischen Gestaltung“ lernen die Schüler/innen nun, das Formatieren der 

Rahmenlinien sowie das Einstellen von Schattierungen.  

h.) Grafiken einfügen 

Als weitere optische Gestaltungselemente lernen die Schüler/innen das Einfügen 

„grafischer Elemente“. Hierbei werden  

- WordArts eingefügt und bearbeitet (z.B. Überschrift „Stundenplan“). 

- ClipArts einfügen und in Größe, Form und Position bearbeiten. 

- Eigene Fotos, Bilder, etc. einfügen und ebenfalls in Größe, Form, Position und  

  Zuschnitt bearbeiten.  

- Einfügen von „erlaubten“ Bildern aus dem Internet. Hierbei wird kurz auf das  

  Urheberrecht bei Bildern hingewiesen.   

 

6. Abschlussprojekt – Mein Stundenplan  

Die Schüler/innen  erstellen ihren eigenen Stundenplan im Din-A4-Querformat.  

Hierbei sollen die Schüler/innen alle oben genannten Elemente umsetzen und das 

Dokument nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten.  

Die Ergebnisse werden in der Lerngruppe (über den Beamer) präsentiert.  
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7. Schriftliche Überprüfungen 

a.) Tipptrainer-Test zu Tipp10 

Eine im Unterricht trainierte Übung wird als Test geschrieben. Das Ergebnis wird 

unter Berücksichtigung des Klassenergebnisses bewertet. 

b.) Word-2010 – Texte formatieren 

Im Rahmen einer schriftlichen Überprüfung werden die Bestandteile des Word-2010-

Fensters abgefragt.  

Außerdem erhalten die Schüler/innen einen Word-2010-Text, den sie nach 

Lehrervorgaben formatieren sollen.  

c.) Word-2010 – Mit Tabellen arbeiten 

Die Schüler/innen erhalten einen Ausdruck eines Stundenplans, den sie vollständig in 

Word umsetzen sollen. Hierbei sollen möglichst viele Elemente des Kapitels 

abgefragt werden.  

 

8. Bewertung der erbrachten Leistungen 

Die Leistungen der Schüler/innen werden als „zusätzliche Unterrichtsveranstaltung“ 

auf dem Zeugnis festgehalten. Hierbei können die folgenden „Notenstufen“ vergeben 

werden:  

 „mit besonderem Erfolg teilgenommen“ entspricht den Noten 1 und 2 

 „mit Erfolg teilgenommen“   entspricht den Noten 3 und 4 

 „teilgenommen“     entspricht den Noten 5 und 6 
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Als Lehrwerk für Französisch ist in der  Realschule Würselen „Tous ensemble“ aus 

dem Klett-Verlag eingeführt.   

Auf den Schullaptops ist die Lernsoftware, die der Klett-Verlag Lehrbuch begleitend 

herausgegeben hat, installiert. Es ist der „Sprachtrainer Französisch“, der auf jede 

Lektion der Lehrbuchreihe abgestimmt ist. Dieser Sprachtrainer  bietet für jede 

Lektion folgende Module: 

 Einstieg: 

Hier kann der Schulbuchtext (ein- oder ausgeblendet) ganz oder satzweise gehört 

werden. Synchron zum Hören visualisieren Fotos und Zeichnungen die 

entsprechenden Textstellen. Neues Vokabular oder neue Grammatik kann 

hervorgehoben werden und ist gleich mit dem passenden Wörtersucheintrag oder 

der Grammatikregel verknüpft. 

 Grammatik- und Vokabeltrainer: 

Diese Module bieten ein umfangreiches Angebot an interaktiven Übungen zum 

Wortschatz und zur Grammatik. 

 Kommunikationstrainer: 

Dieses Modul ermöglicht dank vielfältiger Übungsformen und authentischer 

Videosequenzen ein lebensnahes und interaktives Kommunikationstraining. 

 Test: 

Nach Bearbeitung einer Lektion kann man in Testaufgaben seinen Lernerfolg 

überprüfen. 

 Werkzeuge: 

Das Modul bietet nützliche Hilfsmittel, wie z. B. ein Wörterbuch oder eine 

Grammatikübersicht. 

Das Material bietet sich vor allem auch für Hörübungen an. Daher sollen die Kinder 

über einfache Kopfhörer verfügen, um auch solche Aufgaben bearbeiten zu können 

ohne die Mitschüler zu stören. 
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Jahrgangsstufe 6 

In der Jahrgangsstufe 6 haben alle Kinder verpflichtend Französisch. Sie können das 

Fach am Ende der Klasse 6 abwählen. Französisch ist in der Klasse 6 nicht 

versetzungswirksam. Daher lässt erfahrungsgemäß im zweiten Halbjahr bei vielen 

Kindern die Motivation stark nach.  

Durch den Einsatz der Lernsoftware kann das Motivationsdefizit in Teilen 

kompensiert werden. Da der Leistungsunterschied stark zunimmt, bietet die 

Lernsoftware motivierende, individuelle Möglichkeiten des Arbeitens.  

Die Lernsoftware wird parallel zum Unterricht eingesetzt. 

 

Jahrgangsstufe 7 – 10 

In diesen Jahrgangsstufen gibt es jeweils nur einen Französischkurs. Darin sind 

Kinder, die Französisch als viertes Klassenarbeitsfach gewählt haben. 

Wie für die Jahrgangsstufe 6 beschrieben kann auch in den Jahrgangsstufen 7 – 10 

entsprechend gearbeitet werden. 

 

Landeskunde 

Neben der Sprachvermittlung gewinnt die Landeskunde an Bedeutung.  

Der Computer wird zur Recherche eingesetzt und zur Präsentation mit dem 

Programm Powerpoint. Die Schüler erstellen z. B. eine kleine Präsentation über Paris.  

zu Buch 1:  

Paris: zentrales landeskundliches Thema von Band 1  

L’ordinateur: Lektion 3; » une page internet », « touver un correspondant » (E-mail) 

Lektion 4 und Lektion 8 Internet (www.ados.fr): In diesen Lektionen stehen der 

Computer und das Internet im Mittelpunkt. Es bietet sich an, erste E-mails in 

Französisch zu verfassen. 

zu Buch 2: 

In Buch 2 erweitert sich der landeskundliche Bereich auf ganz Frankreich (siehe 

Übersicht Seite 8/9). Es bieten sich wieder Vorträge in Powerpoint über die 

verschiedenen Regionen Frankreichs an. 
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Auch im Buch 2 spielt der Computer eine wichtige Rolle: 

Lektion 4 „Cyberpapi“ und „faire un roman-photo“: Hier bietet sich an, einen solchen 

Fotoroman in Powerpoint zu erstellen. 

Lektion 6 „Notre projet contre la violence“ : Hier beschreiben vier Gruppen ihr 

Projekt mit unterschiedlichen Mitteln: als Plakat , als Sketch, als statistische 

Untersuchung (demonstriert über Tageslichtprojektor) und als Seite im Internet.  

 

Üben und Testen 

In den höheren Klassen bietet die Lernsoftware ideale Voraussetzungen zum 

individuellen Arbeiten. Insbesondere vor Klassenarbeiten können die Schüler genau 

die Bereiche trainieren, in denen sie sich noch nicht sicher fühlen. Nach Abschluss 

der Übungen erhalten sie immer eine Rückmeldung über ihren Erfolg. 

Eine weitere Möglichkeit bietet der Klett Verlag mit seinem kostenlosen Angebot 

„Testen und Fördern“. Die Französischlehrer können sich über Ihre Kundennummer 

einloggen und dann die Tests passend zum Lehrwerk Tous ensemble ihren Schülern 

zur Verfügung stellen. Die Schüler erhalten ein Schülerpasswort, mit dem sie sich 

auch von zuhause einloggen können. 

Somit kann diese Software auch zuhause eingesetzt werden. 
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Die erfolgreiche Umsetzung unseres Medienkonzeptes setzt neben der technischen 

Ausstattung auch einen umfangreichen und erfolgreichen Austausch zwischen allen 

am Projekt beteiligten Personengruppen voraus.  

 

Der Austausch auf Lehrerebene erfolgt hierbei im Rahmen von Lehrerkonferenzen, 

Fachkonferenzen und Teilkonferenzen.  

 

Darüber hinaus treffen sich die drei Anwenderbetreuer der Realschule Würselen 

zurzeit mindestens einmal monatlich für einen regelmäßigen Austausch über das 

Lemmonprojekt.  

 

Außerdem werden von den Anwenderbetreuern für die Lehrerinnen und Lehrer der 

Realschule Würselen kollegiumsinterne Fortbildungen rund um das Medienkonzept 

angeboten. Hierbei stehen hauptsächlich Themen im Mittelpunkt, die die tägliche 

Arbeit mit dem Lemmonsystem betreffen.  

 

Zwischen den Anwenderbetreuern und der Schulleitung finden ebenfalls regelmäßige 

Treffen statt. Diese haben zum einen das Ziel, neue Projekte und Ideen zu initiieren, 

aber auch, um aktuelle Probleme zu besprechen und gemeinsam nach Lösungen zu 

suchen. Diese Treffen finden mindestens einmal pro Schulhalbjahr statt.  

 

Außerhalb der Realschule kommt es in unregelmäßigen Abständen zu Treffen 

zwischen den Anwenderbetreuern der verschiedenen Grundschulen und 

weiterführenden Schulen. Hier werden gemeinsame Projekte überlegt und entwickelt. 

Vor allem der Übergang der Grundschüler/innen an die weiterführenden Schulen als 

auch der Wechsel zwischen den weiterführenden Schulen in Würselen steht hierbei 

im Mittelpunkt. Ziel ist es, dass die Schüler/innen beim Schulwechsel ihr „erlerntes 

Wissen“ auf die neue Schule übertragen können.  
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Da an diesen Treffen unter den Anwenderbetreuern auch Vertreter der 

Stadtverwaltung teilnehmen, werden hier auch immer wieder Probleme rund um das 

Lemmonprojekt erörtert und es wird versucht, gemeinsam nach Problemlösungen zu 

suchen.  

 

Die Kommunikation zwischen der betreuenden Firma (zurzeit AfB und regio iT) und 

der Schule erfolgt mittlerweile in unregelmäßig stattfindenden Gesprächen.  

Ca. einmal im Schuljahr lädt die Realschule Würselen alle beteiligten Partner zu 

einem Treffen in der Realschule ein, um aktuelle Probleme und Schwierigkeiten 

anzusprechen und zu lösen.  

Darüber hinaus findet ein regelmäßiger E-Mail-Austausch zwischen dem Techniker 

der AfB (Laptopsprechstunde) und einem Anwenderbetreuer statt.  

Außerdem wurde mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ein regelmäßiges Treffen 

(mindestens einmal pro Monat) zwischen einem Mitarbeiter der regio IT und einem 

Anwenderbetreuer eingerichtet.   

 

Bevor die Anmeldung der neuen 5er Klassen und somit auch die Anmeldung zu 

Laptopklassen beginnt, sollte ein Austausch zwischen der Stadtverwaltung und den 

Anwenderbetreuern stattfinden. Hierbei soll die Ausstattung des schülerfinanzierten 

Laptops erörtert werden. Dieser Austausch findet zurzeit leider erst deutlich nach der 

Anmeldephase (zurzeit im Mai) statt und sollte auf Dezember vorverlegt werden.  

 


