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1 Beschreibung der schulischen Ausgangssituation – Wo stehen wir? 

1.1 Standort der Schule 

Das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium (DZG) ist ein staatliches Gymnasium mit dem Land-

kreis Landsberg am Lech als Schulaufwandsträger. 

Die Schule liegt in städtischer Randlage direkt neben einem Wohngebiet und dem Busbahn-

hof des Schulzentrums. Der Bahnhof „Landsberg Schule“ ist fußläufig leicht erreichbar, so 

dass die Schule gut an den Nahverkehr angebunden ist. Das Gymnasium befindet sich direkt 

neben der Johann-Winklhofer-Realschule und bildet mit ihr ein Schulzentrum, in dem einige 

Räumlichkeiten (Aula, Dreifach-Sporthalle), Freiflächen und Außensportanlagen von beiden 

Schulen gemeinsam genutzt werden.   

In der Nähe der Schule befinden sich die Stadtbücherei Landsberg, das Stadtarchiv sowie das 

Stadttheater. Mit allen Institutionen werden Kontakte gepflegt, wobei die Zusammenarbeit 

mit dem Stadtarchiv noch intensiviert werden könnte. 

 

1.2 Schülerschaft und Personalstruktur 

Derzeit besuchen rund 800 Schüler1 das Gymnasium, die zum Großteil aus der Stadt oder 

dem Landkreis Landsberg kommen. Der Anteil an weiblichen und männlichen Schülern ist 

fast ausgeglichen, Schüler mit Migrationshintergrund gibt es vergleichsweise wenige.  

Im aktuellen Schuljahr sind am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium 77 Lehrkräfte aktiv tä-

tig, die in 31 Fächern (incl. aller Profilfächer und Wahlfächer) unterrichten. 

Die Altersstruktur des Lehrerkollegiums ist recht ausgeglichen. Die Unterrichtsversorgung ist 

derzeit gewährleistet. Das nicht-lehrende Personal umfasst neben dem Haustechniker eine 

Bibliothekarin (halbe Stelle) und drei Verwaltungsangestellte (insgesamt 2 Stellen). Für die 

gemeinsam genutzten Flächen und Räumlichkeiten findet eine Zusammenarbeit mit dem  

Haustechniker der Realschule statt. 

 

1.3 Besonderheiten der Schule 

Unser Gymnasium bietet folgende Ausbildungsrichtungen an: eine naturwissenschaftlich-

technologische und eine sprachliche – mit Englisch als erster, Französisch oder Latein als 

zweiter und Italienisch (wahlweise mit Französisch) als dritter Fremdsprache. 

                                                      

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Form verwendet. Die männliche Form gilt im Folgen-

den analog immer auch für die weibliche. 
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Zudem ist die Schule Regionalzentrum für individuelle Förderung. Um das Kompetenzzent-

rum für Begabtenförderung im MB-Bezirk Oberbayern-West, das Otto-von-Taube-Gymna-

sium in Gauting, in seinem Fortbildungsauftrag – Förderung begabter Schüler im Regelunter-

richt – zu unterstützen, wurden im Schuljahr 2016/2017 drei Regionalzentren, darunter das 

Dominikus-Zimmermann-Gymnasium, geschaffen. Das DZG wurde ausgewählt, weil es im Be-

reich Begabtenförderung bereits einen erfolgreichen Schulentwicklungsprozess durchlaufen 

hat. Um der neuen Aufgabe gerecht werden zu können, wurden zehn Lehrkräfte aus fünf 

Fachschaften zur bezirksübergreifenden MB-Initiative zur individuellen Förderung mit insge-

samt fünf Ganztagsterminen im Schuljahr 2016/2017 eingeladen; zwei weitere Lehrkräfte ab-

solvierten bis Oktober 2018 die Nachschulung für Lehrkräfte an Kompetenzzentren, beste-

hend aus drei Präsenzlehrgängen in Dillingen, zwei E-Learning-Kursen und je nach Wunsch 

der Teilnehmer weiteren Hospitationen. Seither tragen diese Lehrkräfte ihr Knowhow und 

ihre Erfahrungen im Bereich individuelle Förderung in die Fachschaften – im Rahmen von 

Fachsitzungen, in Gesprächen in Klassenteams, aber auch im Rahmen von pädagogischen Ta-

gen, teilen ihr Wissen aber auch im Rahmen von Impulstagen mit Lehrkräften von Nachbar-

schulen oder sogar mit Lehrkräften anderer MB-Bezirke. Um Schüler individuell fördern zu 

können, aber auch aus pädagogischen Gründen (z.B. zur Erweiterung der Sprachenwahl, zur 

Unterstützung des MINT-Bereiches) werden in der Oberstufe gezielt kleinere Gruppen ein-

gerichtet.  

Um den Schülern einen weiten Profilbereich anzubieten, überschreitet die Anzahl der Semi-

nare die Minimalzahl stets um mindestens einen Kurs. Die Schule pflegt intensiv die Zusam-

menarbeit mit der Wilhelm-Stemmer-Stiftung, deren Anliegen es ist, begabte Schüler im 

technisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu fördern und Nachwuchskräfte zu gewinnen, 

und im Seminarbereich mit der Firma Hilti in Kaufering. Im Jahr 2013 und im Jahr 2016 wurde 

das DZG als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet.  

Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Regens Wagner Schule und dem 

Magnusheim Holzhausen, mit den Behindertenwerkstätten der IWL und mit der heilpädago-

gischen Tagesstätte der Lebenshilfe in Landsberg. Jährlich absolvieren bis zu 30 Schüler im 

Rahmen eines P-Seminars jeweils eine Woche Praktikum in den drei genannten Sozialeinrich-

tungen.  

Das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium bietet seit Jahren Kurse an, in denen Schüler auf 

das französische Sprachenzertifikat „DELF B1“ und auf das englische Sprachenzertifikat „CAE“ 

vorbereitet werden. Zudem können die Schüler der 10. Jahrgangsstufe auch den Wahlkurs 
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„CILS B1“ besuchen, der sie auf die Ablegung des international anerkannten Zertifikats in Ita-

lienisch vorbereitet. Seit dem Schuljahr 2017/18 wird in Kooperation mit Nachbarschulen 

Chinesisch für Anfänger und Fortgeschrittene unterrichtet.  

Das Gymnasium ist Stützpunktschule für Mountainbike.  

Seit dem Schuljahr 2016/17 besteht am DZG für Schüler der 5. und 6. Klassen (in Ausnahme-

fällen auch für die 7. Klassen) ein offenes Ganztagesangebot. Den Schülern wird unter Auf-

sicht von drei pädagogischen Fachkräften eine strukturierte Betreuung am Nachmittag (ge-

meinsames Mittagessen, Studierzeit und betreute Freizeit) geboten, so dass wir die Familien 

mit Blick auf die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen, aber auch zum 

Beispiel Einzelkindern einen verstärkten Sozialkontakt unter Gleichaltrigen ermöglichen. 

2009 wurde ein Raumkonzept eingeführt, das die Unterrichtsräume Lehrkräften fest zuord-

net, Fachschaften bündelt und so Synergieeffekte nutzt. Für die Unterrichtsräume sind je-

weils Raumkoordinatoren zuständig.  

Der Unterricht findet nach einem durchgängigen Doppelstundenmodell statt, das regelmäßig 

im engen Kontakt mit Schülern, Eltern und Lehrkräften optimiert wird.  

In Deutsch und in den modernen Fremdsprachen werden in Abstimmung mit den Lehrplänen 

und der Schulordnung mündliche Schulaufgaben durchgeführt, die eine Förderung der Me-

dienkompetenz der Schüler notwendig machen. 

Eine weitere Besonderheit ist die vergleichsweise hohe Zahl an Inklusionsschülern mit unter-

schiedlichen körperlichen und psychosozialen Beeinträchtigungen, die mit und ohne Schul-

begleiter das DZG besuchen. Jeder inklusiv beschulte Schüler erhält zur Sicherstellung einer 

kontinuierlichen Begleitung über mehrere Jahre eine eigene Betreuungslehrkraft, die Ge-

samtkoordination liegt bei der Schulpsychologin. Die Lehrerzuweisung für die betroffenen 

Klassen unterliegt besonderer Sorgfalt. Zum Informationsaustausch finden regelmäßig Klas-

senkonferenzen und SchiLFs statt, daneben gibt es einen regen Kontakt zu Mobilen Sonder-

pädagogischen Diensten (MSD), niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern und Ärz-

ten, zum Jugendamt (Teilnahme an Hilfeplangesprächen, Schulbegleiter), zu Berufsorientie-

rung INDIVIDUELL (Kooperationsvertrag zwischen DZG und MSD), zu Therapeuten und zur 

MB-Dienststelle.  

Am DZG sind zwei Theatergruppen – unter Einbezug des Kurses Dramatisches Gestalten der 

Oberstufe – aktiv, die zusammenarbeiten und auch gemeinsam auf Theaterprobenwoche 

fahren. Pro Schuljahr findet eine Theateraufführung im Landsberger Stadttheater statt, an 

der beide Theatergruppen beteiligt sind.   

Zudem ist auch das Angebot an Musikgruppen sehr vielfältig: Es gibt am DZG den Unterstu-

fenchor, den gemischten Chor unter Einbeziehung des Profilfachs Vokalensemble, ein Irish 
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Folk Ensemble (eine Art Vororchester), eine Big Band unter Einbeziehung des Profilfachs In-

strumentalensemble und einen Lehrerchor. Alle Musikgruppen zusammen gestalten je ein 

großes Konzert an Weihnachten in der Kirche und im Sommer in der Schule und beteiligen 

sich an Großprojekten mit anderen Schulen und der Landsberger Musikschule.  

Schüler der AG-Technik kümmern sich in Eigenregie und zugleich in enger Absprache mit der 

Schulleitung bei sämtlichen schulischen Veranstaltungen um die Licht- und Tontechnik und 

bringen sich somit sehr erfolgreich ins Schulleben ein.  

Die Schule verfügt über einen eigenen Schul-Sanitätsdienst, der durch externe und interne 

Experten ausgebildet wird. Die Aufgaben der Schulsanitäter bestehen darin, erkrankte und 

verletzte Schüler zu betreuen und bei Schulveranstaltungen präsent zu sein.  

Internationale Schulpartnerschaften bestehen mit der Lincoln Middle School in Oceanside 

(Süd-Kalifornien), dem Liceo A. Passaglia in Lucca (Toskana) und dem Gymnasium Camphusi-

anum in Gorinchem (Holland), seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es eine Sprachenfahrt für die 

7. Klassen nach Broadstairs. 

Seit April 2015 ist das Dominikus-Zimmermann-Gymnasium Fairtrade-School. Alle zwei Jahre 

wird eine Titelerneuerung angestrebt. Ziel ist es, den Schülern den Fairtrade-Gedanken durch 

verschiedene Veranstaltungen, den Verkauf von fairen Produkten, aber auch durch Einbin-

dung im Unterricht näherzubringen. Daneben wird durch die Zusammenarbeit mit der Stadt 

und dem Einzelhandel das Eintreten für mehr Gerechtigkeit auch über Schulgrenzen hinweg 

in den Landkreis getragen. Auch die Durchführung einer Plant-for-the-Planet Akademie am 

DZG, bei der ein Tag ganz im Zeichen von Klimagerechtigkeit und Umweltschutz gestaltet 

wird, unterstützt dieses Vorhaben. Neben der von der Schule ins Leben gerufenen fairen 

Landsberger Stadtschokolade bietet jetzt auch die eigens gegründete Schülerfirma „Kaffair 

Kanne DZG“ einen Landsberger Stadtkaffee an. Der Kaffee wird von Kleinbauern aus Chiapas 

in Mexiko hergestellt und über das Fair-Handelsunternehmen „die Welt-Partner (dwp)“ be-

zogen. 

Fest institutionalisiert ist auch die Teilnahme einer Schülergruppe (Teilnehmer der Wahl-

kurse „Bionik“ und „Naturwissenschaftliche Experimente“) am viertägigen Klimacamp auf 

dem Gelände des Naturschutz- und Jugendzentrums Wartaweil am Ammersee. Zu einem 

jährlich wechselnden Themenschwerpunkt (2019: Insektensterben) machen die Schüler u.a. 

praktische Übungen, Exkursionen und nehmen an Expertenvorträgen teil.  

Zur systematischen Qualitätsentwicklung aktueller und relevanter Ziele wurde ein Schulent-

wicklungsteam konstituiert. Als Steuerungsgruppe koordiniert es die betreffenden Aktivitä-

ten zur Steigerung der Effizienz und zur gleichzeitigen Schonung der personellen Ressourcen. 

Seine Mitglieder begleiten einzelne Projekte und Arbeitsgruppen und initiieren geeignete 



 

6 

 

Schulentwicklungsprozesse. Das Schulentwicklungsteam bündelt die kurz- und mittelfristigen 

Entwicklungsziele und Maßnahmen der Schulgemeinschaft unter Berücksichtigung der Ziel-

vereinbarungen in einem erweiterten, noch zu erstellenden Schulentwicklungsprogramm.  

Medienbildung ist am DZG als langfristiger Prozess und somit als integrativer Bestandteil der 

inneren Schulentwicklung angelegt. Sichtbar wird dies u.a. daran, dass das seit 2015 existie-

rende Medienkonzept, das im Rahmen des Projekts Referenzschule für Medienbildung ent-

wickelt worden ist, kontinuierlich an neue Entwicklungen angepasst wird (vgl. Punkte 2 und 

3). 

 

1.4 Zusammenfassung der Medienausstattung 

In den letzten Jahren erfolgte ein sukzessiver Aufbau der medientechnischen Ausstattung. 

Mit der Generalsanierung des Schulhauses, die mit Beginn des Schuljahres 2012/13 weitest-

gehend abgeschlossen wurde, war ein weiterer, umfangreicher Ausbau der Medienausstat-

tung verbunden. Die Medienausstattung ist mittlerweile mehrere Jahre alt, allerdings wur-

den seit 2017 aufgrund der unklaren Situation bzgl. der Fördermöglichkeiten im Rahmen des 

„DigitalPakt Schule“ und des „Masterplan BAYERN DIGITAL II“ DV-Beschaffungen durch den 

Sachaufwandsträger weitgehend zurückgestellt. 

 

1.4.1 Hardwareausstattung in den Räumen 

Klassenzimmer / Fachräume 

Jeder der 49 Unterrichts- und Fachräume ist mit einem Beamer (meist Ultrakurzdistanzbea-

mer), Lautsprechern (vor allem in Wandmontage), Dokumentenkamera und einem Rechner 

(Tower) mit Zugang zum Schulnetz sowie Internet ausgestattet. Um eine hohe Verfügbarkeit 

der technischen Ausstattung zu erreichen, sind alle Geräte fest installiert, die Anschlusskabel 

verschwinden weitestgehend in Kabelkanälen oder Kabelschläuchen. Für die Rechner wur-

den spezielle Computermöbel beschafft, die Dokumentenkamera ist auf einem höhenver-

stellbaren Tisch angebracht. 
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Computerräume 

Das DZG verfügt über drei Computerräume mit 32, 28 und 30 Schülerarbeitsplätzen. Neben 

der im vorherigen Absatz beschriebenen Ausstattung stehen den Lehrkräften hier zusätzlich 

je Raum eine interaktive Tafel, ein Drucker und ein Scanner zur Verfügung. 

Frei zugängliche Rechner 

Bibliothek 

Die Schüler haben während der Öffnungszeiten der Bibliothek an acht Rechnern Zugang zum 

Schulnetz sowie zum Internet. Sie haben auch die Möglichkeit, Dokumente einzuscannen und 

Arbeitsergebnisse auszudrucken. Die Aufsicht wird von der Bibliothekskraft übernommen. 

Arbeitsräume der Oberstufe  

Der Oberstufe stehen zwei Silentium-Arbeitsräume mit je fünf Rechnern zur Verfügung, al-

lerdings verfügen die Rechner nicht über einen Netzzugang, da die Aufsicht im notwendigen 

Umfang nicht gewährleistet werden kann.  

Lehrerarbeitsraum 

Den Lehrkräften stehen in einem eigenen, an das Lehrerzimmer angrenzenden Arbeitsraum 

zehn Computerarbeitsplätze mit nahezu freiem Zugang zum Internet zur Verfügung. Ein Ar-

beitsplatz ist mit einem Scanner ausgestattet. Ferner besteht die Möglichkeit, am Farbkopie-

rer Dokumente im PDF-Format einzuscannen. Ausdrucke können mit einem Schwarz-Weiß-

Laserdrucker, einem Schwarz-Weiß-Kopierer oder einem Farbkopierer erstellt werden. Die 

Rechner befinden sich in einem eigenen, geschützten Netz, auf das die Schüler nicht zugrei-

fen können. 

Tablets 

Seit Juni 2014 stehen den Lehrkräften 16 Tablets (halber Klassensatz) zum Unterrichtseinsatz 

zur Verfügung. Diese sind jedoch mittlerweile veraltet und werden selten von Lehrkräften 

genutzt (vgl. Punkt 3.1). 
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1.4.2 Time-For-Kids-Schulrouter 

Der Schulrouter der Firma Time-For-Kids findet bei uns insbesondere als Firewall und Inter-

netfilter Verwendung.  

Die Filterung der Webinhalte ist dabei abhängig vom Rechnerstandort und damit dem Alter 

der Benutzer. Die restriktivste Filterung erfahren die für die Schüler frei zugänglichen Rech-

ner, ein nahezu offener Zugang ins Internet wird den Lehrerrechnern in den Klassenzimmern 

und Fachräumen gewährt. In den Computerräumen kann der Grad der Filterung von der 

Lehrkraft verändert werden. Wir unterscheiden hier zwischen „Grundfilterung“, „bis 16 

Jahre“ und „ab 16 Jahre“. Als jugendgefährdend eingestufte Inhalte sind in jedem Fall ge-

sperrt, können aber auf Wunsch für Unterrichtszwecke von den Systembetreuern freige-

schaltet werden. 

 

1.4.3 Schulmedienserver 

Vom Medienzentrum Landsberg werden auch Bildungsmedien on Demand (BMoD) zur Ver-

fügung gestellt. Die Ausleihe erfolgt über das Internet, die Medien stehen anschließend für 

mehrere Wochen auf dem Schulmedienserver im Schulnetz bereit.  

 

1.4.4 Softwareausstattung 

Eine einheitliche Ausstattung der Rechner mit aktueller Software ist ein wesentlicher Garant 

für die Akzeptanz neuer Medien. Probleme gab es in der Vergangenheit allerdings immer 

wieder mit Versionskonflikten zwischen der zu Hause und der in der Schule eingesetzten 

Software. Um diese weitestgehend zu umgehen, aber auch um es den Lehrkräften sowie den 

Schülern zu ermöglichen, zu Hause mit der Schulsoftware zu arbeiten, wird seit 2008 die „di-

gitale Schultasche“ eingesetzt. Die portable Softwaresammlung wird von uns laufend an die 

Bedürfnisse des bayerischen Lehrplans und die Wünsche des Kollegiums angepasst. Ab der 

6. Jahrgangsstufe, mit Beginn des Informatikunterrichts, arbeiten die Schüler in der Regel mit 

der von uns zur Verfügung gestellten kostenfreien Software auf ihrem USB-Stick. 

 

1.4.5 Digitale Plattformen zum Austausch von Informationen und Materialien  

Zugang zum Intranet 

Am DZG wird ein personifiziertes Anmeldeverfahren verwendet. Jeder Nutzer erhält damit 

Zugang zu seinem Homeverzeichnis und verschiedenen Austauschordnern im Netzwerk. Die 

Erstanmeldung erfolgt in der 5. Jahrgangsstufe unter Anleitung einer Lehrkraft. Die Schüler 
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erhalten dabei auch erste Informationen über Sicherheit im Netz und lernen die Homepage 

der Schule kennen. 

Lernplattformen 

Mebis 

Die Lernplattform „Mebis“ wird von den Lehrkräften sehr zurückhaltend eingesetzt. Diese 

eröffnet zwar interessante pädagogische Möglichkeiten und ermöglicht den Datenaustausch 

in einem datenschutzrechtlich sicheren Rahmen, aber die einzelnen Werkzeuge der Lern-

plattform sind wenig bedienerfreundlich und nicht selbsterklärend. Ob der Zeitaufwand, den 

man benötigt, um sich mit den einzelnen Werkzeugen vertraut zu machen und die virtuellen 

Kursräume zu gestalten, gerechtfertigt ist, ist fraglich, da es mittlerweile andere Möglichkei-

ten zum sicheren Datenaustausch gibt.  

Lo-net 

Für den Informatikunterricht in der 7. Jahrgangsstufe, in dem auch der Umgang mit E-Mails 

besprochen wird, erhalten die Schüler von der Schule eine E-Mail-Adresse bei der Lernplatt-

form „lo-net“, da viele freie Anbieter von E-Mail-Accounts ein Mindestalter der Nutzer ver-

langen. Ein Verstoß gegen die Altersbestimmung der Anbieter wäre den Schülern ein schlech-

tes Beispiel für die Ehrlichkeit im Internet. Ein weiterer Vorteil für den Unterricht ist die ein-

heitliche Bedienoberfläche.  

Infoportal 

Seit dem Schuljahr 2017/18 unterstützt das Informationsportal für Schulen der Firma art soft 

and more GmbH die Lehrkräfte und die Schulleitung bei der Erfassung und Auswertung aller 

Informationen und Daten des Schulalltags. Seit dem Schuljahr 2018/19 ist das Elternportal, 

seit März 2020 das Schülerportal aktiviert. 
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2 Qualitätsziele – Wo wollen wir hin? 

Die Schule hält nach wie vor an bewährten Zielen und Maßnahmen, die im Medienentwick-

lungsplan von 2015 formuliert sind und die noch zeitgemäß und mit den Vorgaben des Lehr-

planPLUS vereinbar sind, fest. Selbstverständlich bleiben wir am Puls der Zeit und nehmen 

aktuelle Trends, wenn sie mit der Zielsetzung und Philosophie der Schule vereinbar sind, auf 

und ergänzen kontinuierlich unseren Maßnahmenkatalog. 

Unser Ziel ist es nach wie vor, die Schüler im Umgang mit Medien soweit vertraut zu machen, 

dass sie diese zielgerichtet, eigenständig und verantwortungsbewusst verwenden, neben 

den Möglichkeiten um die Gefahren der Medien wissen sowie über grundlegende Kenntnisse 

der rechtlichen Situation beim Umgang mit Medien verfügen.  

Da die Schulung der Schüler in diesem Bereich in einem nicht unerheblichen Maße von den 

Fähigkeiten und Fertigkeiten der unterrichtenden Lehrkräfte abhängt, sind die medienpäda-

gogische Schulung des Kollegiums sowie die Erarbeitung eines verbindlichen Medien- und 

Methodencurriculums zielführend. 

 

2.1 Die Unterrichtsqualität wird durch den zielgerichteten Einsatz von zeitgemäßen 

Medien verbessert. 

Zielbeschreibung – Teilziele 

• Die Qualität des Unterrichts soll dadurch gesteigert werden, dass neben so genann-

ten konventionellen Medien, die nach wie vor ihre Berechtigung haben, auch neue 

Medien zum Einsatz kommen. Durch einen gezielten Medien- und Methodenwechsel 

wird die Motivation der Schüler gesteigert, durch höhere Anschaulichkeit mittels Bild 

und Ton werden Lerneffekte verstärkt und die zur Verfügung stehende Unterrichts-

zeit optimiert.  

• Die Unterrichtsqualität wird durch eine verbesserte Verfügbarkeit von Lern- und 

Lehrmaterialien für Schüler und Lehrkräfte gesteigert (z.B. durch einen Cloud-Dienst, 

auf den alle zugreifen können). Mit differenzierten Arbeitsmaterialien wird den Leis-

tungsunterschieden der Schüler besser Rechnung getragen und individuelle Förde-

rung kann stattfinden.  

Bezug zu Kriterien der externen Evaluation 

• Effizienz der Lernzeitnutzung 

• Abgestimmtheit der kollegialen Arbeit 

• Strukturiertheit der Darstellung 
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• Individuelle Unterstützung 

• Förderung der Lernmotivation 

• Sicherung des Lernerfolgs 

• Interessensförderung 

• Lernförderlichkeit des Unterrichtsklimas 

• Systematisches Monitoring 

Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 

• Schülerbefragung 

• Befragung der Lehrer   

• Beobachtungen bei Unterrichtsbesuchen  

• Materialpool in der Cloud, auf den alle Kollegen standortunabhängig Zugriff haben 

 

2.2 Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein.  

Zielbeschreibung – Teilziele 

• Die Schüler erwerben Strategien der Informationsbeschaffung, wobei ein multime-

diales Vorgehen angestrebt wird, und wenden diese zielgerichtet bei der Anfertigung 

von Seminararbeiten, Referaten und Präsentationen an. 

• Die Schüler nutzen eine geeignete Software, um Inhalte sinnvoll zu strukturieren, 

und können Ergebnisse adäquat präsentieren. 

• Die Schüler vertiefen Lerninhalte und üben selbstständig mit Hilfe von Lernmateria-

lien, die ihnen in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden.   

• Die Schüler kennen und nutzen moderne Kommunikationskanäle, um bei Bedarf mit 

ihren Lehrkräften auch außerhalb der Unterrichtszeit in Kontakt zu treten. (z.B. 

Cloud) 

• Die Schüler lernen, digitale Medien effizient und effektiv einzusetzen, was bedeutet, 

dass sie das Verhältnis von Zeitaufwand und Nutzen richtig einschätzen können. 

Ihnen wird klar, dass der Umgang mit digitalen Medien nicht dem Selbstzweck dient, 

sondern dass sie Inhalte auditiv und visuell unterstützen.  

• Die Schüler verfügen über sichere Fertigkeiten im Umgang mit Medientechnik. 

Bezug zu den Kriterien der externen Evaluation 

• Strukturiertheit und Klarheit der Darstellung 

• Individuelle Unterstützung 
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• Förderung selbstgesteuerten Lernens 

• Sicherung des Lernerfolgs 

• Förderung überfachlicher Kompetenzen 

Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 

• Erfüllung des Kriterienkatalogs für Referate, Präsentationen und Seminararbeiten 

(Lehrerbefragung), einheitliche Bewertungsraster pro Fachschaft 

• Qualität der Referate, Präsentationen und Seminararbeiten (Lehrerbefragung) 

• Rückmeldung der Eltern (z.B. über Gremien) 

• Statistik über die Anzahl an Wahlkursen im medialen Bereich  

• pro Schuljahr möglichst ein Oberstufenseminar mit Schwerpunkt Medien 

• Statistik über die Anzahl an ausgestellten ECDL-Zertifikaten 

• Einbindung von Unter- und Mittelstufenschülern in die AGs zur Sicherung des Wei-

terbestehens der bisher erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 

2.3 Unsere Schüler gehen mit Medien reflektiert und kritisch um. 

Zielbeschreibung – Teilziele 

Moderne Medien sind aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzuden-

ken. Unser Ziel ist es, dass Schüler die entsprechenden Schlüsselfertigkeiten erwerben, um 

Medien verantwortungsbewusst und kritisch zu verwenden. Sie analysieren Medienange-

bote, reflektieren über Medienwirkungen und sind verstärkt in der Lage, Medienbotschaften 

im Hinblick auf deren Realitätsgehalt und Manipulationskraft zu beurteilen.  

Außerdem werden sie für die Gefahren im Umgang mit dem Internet sensibilisiert, indem sie 

mit der legalen Nutzung des Internets vertraut gemacht und vor illegalen Tätigkeiten und 

ihren Konsequenzen gewarnt bzw. bewahrt werden.  

Bezug zu den Kriterien der externen Evaluation 

• Förderung überfachlicher Kompetenzen 

• Förderung selbstgesteuerten Lernens 

• Verhaltensregulierung 

Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 

• Rückmeldung der Lehrer und Rückmeldung der Eltern (z.B. über Gremien) 

• Anzahl der verliehenen Urkunden an die Teilnehmer des Projekts „Netzgänger“  

• pro Schuljahr möglichst ein Oberstufenseminar mit Schwerpunkt Medien  
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2.4 Unsere Lehrkräfte verfügen über eine angemessene Medienkompetenz. 

Zielbeschreibung – Teilziele 

Grundlage für die Vermittlung einer anspruchsvollen Medienmündigkeit ist, dass die Lehrer 

über eine angemessene Medienkompetenz verfügen und diese auch stetig aktualisieren und 

verbessern. Hierzu werden schulinterne Fortbildungen durchgeführt, wobei durch ein vielfäl-

tiges und differenziertes Angebot möglichst viele Lehrkräfte motiviert und erreicht werden. 

Überdies ist es in Anbetracht der aktuellen Vorfälle im Bereich Datenspionage und einer sich 

ständig ändernden Rechtslage bezüglich des Datenschutzes und der Nutzung des Internets 

unumgänglich, die Lehrer über die aktuellen Gefahren der Nutzung der digitalen Medien auf-

zuklären und über die rechtlichen Bestimmungen der Mediennutzung zu informieren.  

Bezug zu den Kriterien der externen Evaluation 

• Offenheit gegenüber dem schulischen Umfeld 

• Abgestimmtheit der kollegialen Arbeit 

• Offenheit für Veränderungen 

• Systematik der Qualitätsentwicklung 

Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 

• Teilnehmerzahlen an schulinternen Fortbildungen  

• Lehrerbefragung nach Durchführung einer Fortbildungsmaßnahme bezüglich der Ef-

fektivität und des Kompetenzerwerbs 

• Evaluation am Ende des Schuljahres zum Medieneinsatz im Unterricht 

 

2.5 Die Eltern sind bezüglich der Chancen und Risiken der neuen Medien auf einem ak-

tuellen Stand. 

Zielbeschreibung – Teilziele 

Da die digitale Entwicklung in einem rasanten Tempo voranschreitet und Kinder und Jugend-

liche zwangsläufig in ihrem Alltag mit Medien in Berührung kommen, ist es notwendig, dass 

auch die Eltern auf einem aktuellen Stand sind, was die technische und inhaltliche Entwick-

lung der Medien und die (datenschutz-)rechtlichen Bestimmungen anbelangt. 

Sie kennen die Möglichkeiten und Gefahren der neuen Medien und sind in der Lage, ihr Kind 

in einem altersadäquaten Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen.   
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Bezug zu den Kriterien der externen Evaluation 

Offenheit gegenüber dem schulischen Umfeld 

Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 

Teilnehmerzahlen bei Informationsveranstaltungen (schulintern und mit externen Partnern) 
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3 Maßnahmen – Wie wollen wir unsere Ziele erreichen? 

3.1 Ausbau der technischen Infrastruktur 

angestrebtes Qualitätsziel 

Die Unterrichtsqualität wird durch den zielgerichteten Einsatz von zeitgemäßen Medien ver-

bessert (vgl. 2.1).  

 

Ist-Stand und Erfahrungswerte bis 2019 

In den letzten Jahren erfolgte ein sukzessiver Aufbau der medientechnischen Ausstattung. 

Mit der Generalsanierung des Schulhauses, die mit Beginn des Schuljahres 2012/13 bis auf 

den naturwissenschaftlichen Trakt und die Aula abgeschlossen wurde, war ein weiterer, um-

fangreicher Ausbau der Medienausstattung verbunden. Der Bestand umfasst in das Schul-

netz eingebundene standortfeste Rechner (PCs) in den Computerräumen, im Lehrerarbeits-

bereich und in den Unterrichtsräumen mit der erforderlichen Präsentationstechnik, beste-

hend aus Dokumentenkamera, (Ultrakurzdistanz-)Beamer und Lautsprechern (vgl. Punkt 

1.4). Für einen zeitgemäßen Medienunterricht ist es unabdingbar, dass die Rechner kontinu-

ierlich gewartet und in angemessenen Zeitabständen erneuert werden. Seit dem Schuljahr 

2017 wurden allerdings weder für die Computer- noch für die Klassenräume oder für den 

Lehrerarbeitsbereich neue PCs angeschafft, da aufgrund der unklaren Situation bzgl. der För-

dermöglichkeiten im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ und des „Masterplan BAYERN DIGITAL 

II“ DV-Beschaffungen durch den Schulaufwandsträger weitgehend zurückgestellt wurden. 

Nachdem die Förderrichtlinien nunmehr vorliegen, arbeiten der Schulaufwandsträger und 

die Schule gemeinsam intensiv an der Auflösung des „Erneuerungsstaus“. In der Verwaltung 

konnten 2018 neun Computer durch neue Modelle ersetzt werden.  

Ein halber Klassensatz Tablets (16 Stück) steht seit Juni 2014 zum Unterrichtseinsatz zur Ver-

fügung. Sehr viel Zeit kostete die Vorbereitung der Windows8-Tablets für den Unterrichtsein-

satz. Da die Tablets nicht in das Domänennetzwerk der Schule eingebunden werden können, 

mussten eigene Lösungen zur Anmeldung, zum Datenaustausch und zur Synchronisation der 

Tablets entwickelt werden. Auch die sichere Deaktivierung der Kamerafunktion war für die 

Systembetreuer mit einem nicht unerheblichen Zeitaufwand verbunden. Letztendlich sind 

die Windows8-Tablets nicht nur sehr wartungsintensiv, sondern inzwischen auch so veraltet, 

dass sie kaum noch im Unterricht eingesetzt werden, und wenn dann nur zu Recherchezwe-

cken. Die Zurückhaltung der Lehrkräfte liegt aber zu einem Großteil auch darin begründet, 
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dass bisher nur sehr wenige über die mediendidaktische Ausbildung verfügen, um die Geräte 

sinnvoll und gewinnbringend in den Unterrichtsalltag zu integrieren.  

 

Unser Konzept ab dem Schuljahr 2019/20  

Eine zeitgemäße Medienbildung ist nur möglich, wenn auch die medientechnische Ausstat-

tung auf einem sehr guten und aktuellen Stand ist. Hierbei ist allgemein ein Umbruch in der 

Infrastruktur festzustellen, der schrittweise auch in den Schulbetrieb Einzug halten wird.  

In der Phase des Übergangs halten wir an der bewährten Struktur mit den in das Schulnetz 

eingebundenen, standortfesten Rechnern (PCs) fest; neben der kontinuierlichen Wartung 

müssen veraltete und defekte Geräte erneuert werden.  

Der technische Fortschritt ermöglicht es, den Unterricht und die unterrichtsbezogene Ver-

waltungsarbeit der Lehrkräfte flexibler, mobiler und standortunabhängiger zu gestalten. Der 

Einsatz von Tablet-Computern (in Kombination mit WLAN und einem Cloud-Dienst) eröffnet 

interessante pädagogisch-didaktische Möglichkeiten. Die Geräte können flexibel dort einge-

setzt werden, wo Lernen stattfindet, nämlich im Unterrichtsraum, und sind dort – vergleich-

bar zu einem Taschenrechner – situationsbezogen nutzbar.   

Zusätzlich ermöglichen Tablet-Computer für die Lehrkräfte außerunterrichtliches, standort-

unabhängiges Arbeiten auch von zu Hause aus, was dem Arbeitsalltag der Lehrkraft gerecht 

wird. Durch einen Cloud-Dienst ist die Lehrkraft zusätzlich in der Lage, ihre Materialien (z.B. 

Grafiken, Audio- und Videodateien, Arbeitsblätter) im Unterricht jederzeit abzurufen, Ände-

rungen sofort zu speichern und von jedem anderen Standort auf die Materialien zuzugreifen.  

 

Folgende Ausstattung und Neuerungen sind dazu nötig: 

Jede Lehrkraft am DZG2 erhält ein Dienst-Tablet (mit Stifteingabe und Tastatur), was aus 

folgenden Gründen notwendig ist: 

- Lehrkräfte arbeiten täglich mit personenbezogenen Daten, sind aber selbst keine Ex-

perten auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. Wenn digitale Medien und Werkzeuge zu 

einem selbstverständlichen Bestandteil von Schule und Unterricht werden sollen 

(vgl. KMS Masterplan BAYERN DIGITAL II), dann müssen den Lehrkräften an Schulen 

Arbeitsgeräte zur Verfügung gestellt werden, die so konfiguriert sind, dass sie IT-Si-

cherheit gewähren und datenschutzkonformes Arbeiten ermöglichen – und zwar in 

der Schule und im häuslichen Arbeitszimmer. Die Dienst-Tablets sollen von einem 

                                                      

2 Derzeit sind 77 Lehrkräfte aktiv tätig.  
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externen Partner betreut werden, der sicherstellt, dass auf den Dienst-Geräten nur 

zertifizierte Programme laufen, die den jeweils aktuellen Sicherheitsstandards ent-

sprechen (s.u.). 

- Lehrkräfte sind angehalten, digitale Techniken und Medien praxisorientiert zu erpro-

ben bzw. im Unterricht einzusetzen (vgl. KMS Masterplan BAYERN DIGITAL II), was 

nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Lehrkräfte mit den Techniken und Medien 

vertraut sind. Es reicht nicht aus, wenn Lehrkräfte (schulinterne) Fortbildungsveran-

staltungen zum Einsatz von Tablets besuchen und währenddessen ein Schulgerät be-

nutzen; sie brauchen auch zu Hause dasselbe Tablet-Modell und die Apps, die in der 

Schule verwendet werden, damit sie Gelerntes vertiefen können und didaktische 

Konzepte und Unterrichtseinheiten am Dienst-Tablet erstellen können.  

- Im Vergleich zum standortfesten Rechner eröffnet ein Tablet mit Stifteingabe im Un-

terricht pädagogisch vielfältigere Möglichkeiten. Die meisten Verlage bieten mittler-

weile eine Online-Version ihres Schulbuches an. Die Lehrkraft kann mit dem Tablet 

auf das digitale Schulbuch zugreifen und mit dem Eingabestift Texte markieren, Lü-

cken ausfüllen etc. Die Tablet-Oberfläche wird während der Arbeitsphase mithilfe 

einer Projektionsfläche gespiegelt und die Schüler können den Arbeitsprozess mit-

verfolgen. Die bearbeitete Schulbuchseite kann sofort in der Cloud abgespeichert 

werden und die Schüler können über die Schul-Cloud jederzeit auf das bearbeitete 

Dokument zugreifen und – falls gewünscht – an diesem Dokument weiterarbeiten. 

Darüber hinaus kann die Lehrkraft sich mit dem Tablet frei im Raum bewegen und 

einzelnen Schülern bzw. Gruppen bestimmte Anwendungen am eigenen Gerät de-

monstrieren. 

- In den vergangenen Wochen hat sich infolge der Corona-Pandemie ganz deutlich ge-

zeigt, dass der Fernunterricht und das Lernen zuhause ganz anderen Anforderungen 

gerecht werden muss als das Lehren und Lernen im Präsenzunterricht. Insbesondere 

Schüler im Homeschooling sind auf das regelmäßige Feedback der Lehrkräfte ange-

wiesen. Tablets mit Stifteingabe offerieren den Lehrkräften die Möglichkeit, digitale 

Einreichungen von Schülern am Gerät zu korrigieren und unmittelbar wieder an die 

Schüler zurückzuleiten, statt die Schülerlösungen auszudrucken, per Hand zu korri-

gieren, einzuscannen und dann wieder digital an die Schüler weiterzuleiten. Das Kor-

rigieren am Tablet ist effizienter und überdies ressourcenschonend.  
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Die Lehrkräfte speichern, transferieren und teilen ihre Daten in einer schuleigenen, von ei-

nem externen Anbieter zur Verfügung gestellten Cloud. Das Volumen pro Lehrkraft sollte dy-

namisch erweiterbar sein (bis zu 1 Terabyte), damit auch Unterrichtsfilme, Videosequenzen 

oder Hörbeispiele etc. gespeichert werden können.  

 

Den Lehrkräften wird die für den jeweiligen Fachunterricht notwendige Software (z.B. Apps) 

kontinuierlich durch die Schule zur Verfügung gestellt.  

 

Damit auch die Schüler, wenn es die Unterrichtssituation erfordert, mit mobilen Geräten ar-

beiten können, benötigen wir mindestens vier Klassensätze à 30 Tablets (je ein Klassensatz 

für das erste und zweite Stockwerk, ein Klassensatz für die Naturwissenschaften, ein Klassen-

satz für den Modulbau), die mit den für den jeweiligen Fachunterricht notwendigen Apps 

ausgestattet sind. Vor allem in Unterrichtseinheiten, in denen der Fokus auf die individuelle 

Förderung der Schüler gerichtet ist und Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 

eingesetzt werden, bietet der Einsatz von Tablets (mit Stifteingabe) die Möglichkeit, dass die 

Schüler auf eine breite Auswahl an digitalen Übungsmaterialien zugreifen können. Die Lehr-

kraft muss nicht mehr zahlreiche Kopien bereithalten, sondern die Schüler wählen gezielt die 

Übungen aus, die ihrem Förderbedarf gerecht werden. Kopierkosten können dadurch deut-

lich reduziert werden.  

 

Aufgrund der steigenden Anzahl der PC- und Tablet-Nutzer im Schulhaus und aufgrund des 

verstärkten Einsatzes digitaler Endgeräte im Unterricht ist es unabdingbar, dass die Schule 

über eine schnelle Internetverbindung (Glasfaser) und WLAN verfügt. Dies bedingt selbst-

verständlich, dass alle Endgeräte wie Drucker, Scanner etc. WLAN-fähig sind.  

 

Alle Unterrichtsräume und Räume, in denen regelmäßig Dienstbesprechungen stattfinden 

(v.a. Lehrerzimmer, Besprechungszimmer), sind mit zeitgemäßen Projektionsflächen (we-

nigstens HD-Auflösung) ausgestattet, die direkt mit mobilen Endgeräten kommunizieren kön-

nen (Audio/Video), und ebenso mit Dokumentenkameras, die HD-Auflösung ermöglichen.  

 

Die rasanten technischen Neuerungen und (datenschutz)rechtlichen Bestimmungen erfor-

dern es, dass die Systembetreuer vor Ort, deren Aufgaben gemäß Funktionenkatalog primär 

im pädagogischen, didaktisch-methodischen und koordinierenden Bereich liegen, dringend 
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von einem professionellen, externen Dienstleister unterstützt werden, der die Verantwor-

tung für die Wartung der Geräte und die Software übernimmt und die notwendigen daten-

schutzrechtlichen Sicherheitsvorkehrungen trifft.  

 

Eine Untergruppe der „AG Medien“ beschäftigt sich schon seit längerem mit dem Thema 

„gewinnbringender Einsatz von Tablets im Unterricht und in der unterrichtsbezogenen Ver-

waltungsarbeit der Lehrkräfte“ und besucht regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen. Diese 

Gruppe aus Lehrkräften verschiedenster Fachrichtungen (ca. 15 Personen) wird ein medien-

didaktisches Konzept zum Einsatz von Tablets im Unterricht erarbeiten. Dazu ist es notwen-

dig, dass diese Lehrkräfte noch im laufenden Schuljahr 2019/20 mit Dienst-Tablets (mindes-

tens 15 Geräte mit Stift und Tastatur) ausgestattet werden, damit sie die jetzt schon vorhan-

dene mediendidaktische Expertise im Unterricht erproben und ihre Erfahrungen und ihr Wis-

sen an das Kollegium weitergeben können (z.B. in Form von schulinternen Fortbildungen).  

 

Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren in den meisten Unterrichtsräumen nach 

einer gelungenen Umstellungsphase standortfeste Rechner weitgehend durch mobile Geräte 

ersetzt werden. In der Zeit der Umstellung müssen die standortfesten Rechner noch erhalten 

bleiben, d.h. dass mindestens eine einmalige Erneuerung der bestehenden Geräte notwendig 

sein wird.  
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3.2 Medien- und Methodencurriculum 

angestrebte Qualitätsziele 

• Die Unterrichtsqualität wird durch den zielgerichteten Einsatz von zeitgemäßen Me-

dien verbessert (vgl. 2.1). 

• Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein (vgl. 2.2). 

• Unsere Schüler gehen mit Medien reflektiert und kritisch um (vgl. 2.3). 

Kurzbeschreibung 

Ein von der Schulgemeinschaft getragenes Medien- und Methodencurriculum gewährleistet 

eine aufeinander abgestimmte, fächer- und jahrgangsstufenübergreifende Vermittlung von 

Standards. Es dient der Entlastung des Kollegiums, z.B. durch die Bereitstellung von Unter-

richtsmaterialien und Ausweisung von Kompetenzen, die verbindlich vermittelt werden. 

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Unter Einbezug der Fachschaftsleitungen und intensiver Diskussion der Realisierbarkeit ein-

zelner Maßnahmen innerhalb der Fachschaften wurde 2015 ein verbindliches Medien- und 

Methodencurriculum für die einzelnen Jahrgangsstufen und Fächer am DZG erstellt (vgl. An-

lage 5.1). Die einzelnen Inhalte des Medien- und Methodencurriculums wurden in den letz-

ten Schuljahren erprobt, im Rahmen von Fachsitzungen von den jeweiligen Fachlehrkräften 

evaluiert und bei Bedarf an die Unterrichtspraxis angeglichen. Mit dem Inkrafttreten des 

LehrplanPLUS haben die Fachschaften begonnen, die jeweiligen Inhalte auf die eventuell ver-

änderten Vorgaben des Lehrplans und die darauf abgestimmten Lehrwerke anzupassen. Da 

bisher allerdings nur die Lehrwerke für die Jahrgangsstufen 5 mit 8 genehmigt sind, die Me-

thoden und Materialien zur Medienbildung in der Praxis also noch nicht in allen Jahrgangs-

stufen erprobt sind, haben die Fachschaften beschlossen, das auf den LehrplanPLUS abge-

stimmte Curriculum sukzessive umzugestalten, selbstverständlich immer mit dem Fokus auf 

eine sinnvolle Progression in den einzelnen Sparten. Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 gilt 

demnach für die Jahrgangsstufen 5 mit 8 das Medien- und Methodencurriculum des Lehr-

planPLUS (vgl. Anlage 5.2), für die Jahrgangsstufen 9 mit 12 das Medien- und Methodencur-

riculum des G8 (vgl. Anlage 5.1). 

Eine wesentliche Neuerung des G9-Curriculums ist, dass bei vielen angeführten Methoden 

und Medien Unterrichtsmaterialien und Methodenseiten verlinkt sind, auf die Lehrkräfte al-

ler Fächer zurückgreifen können, so dass eine fächer- und jahrgangsstufenübergreifende Ver-

mittlung von Standards sichergestellt ist.  
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3.3 Erstellung eines Konzepts zur schulinternen Lehrerfortbildung 

angestrebte Qualitätsziele 

• Die Unterrichtsqualität wird durch den zielgerichteten Einsatz von zeitgemäßen Me-

dien verbessert (vgl. 2.1). 

• Unsere Lehrkräfte verfügen über eine angemessene Medienkompetenz (vgl. 2.4). 

Kurzbeschreibung 

Am DZG finden in regelmäßigen Abständen schulinterne Fortbildungen im medialen Bereich 

in Abstimmung auf die Bedürfnisse des Kollegiums statt. Es werden Fortbildungen angebo-

ten, die die Basiskompetenzen in Textverarbeitung, Bildbearbeitung und Präsentationssoft-

ware schulen und Kollegen mit Neuerungen in der technischen Infrastruktur des DZG vertraut 

machen. Zu Beginn und zum Halbjahr jedes Schuljahres gibt es beispielsweise für neue (ver-

pflichtend) und interessierte Kollegen eine mehrstündige Einführung in das Computersystem 

und die Medientechnik, was vor allem bei den neuen Lehrkräften auf positive Resonanz 

stößt, da sie ohne große Vorlaufzeit die Medientechnik im Unterricht einsetzen können. Da-

neben gibt es Angebote mit medienpädagogischen und -didaktischen Schwerpunkten.   

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Zu Beginn des Projekts Referenzschule für Medienbildung im Jahre 2015 wurde mit Hilfe ei-

nes Online-Fragebogens das Wissen des Kollegiums zum Einsatz und zur Erstellung „digitaler 

Medien“ eruiert (vgl. Anlage 5.3). Die Ergebnisse dieser Erhebung bildeten die Grundlage für 

die Ausarbeitung eines auf die Bedürfnisse der Lehrkräfte zugeschnittenen Fortbildungsan-

gebots. Es wurden verschiedene SchiLF-Einheiten, die dem Vorwissen der einzelnen Kollegen 

angepasst sind, entwickelt. Die Einheiten wurden mehrfach angeboten und die Arbeitsmate-

rialien den Lehrkräften allgemein zugänglich gemacht (vgl. Anlage 5.4).  

Die Nachfrage nach schulinternen Fortbildungen ist im Allgemeinen groß, allerdings gestaltet 

sich aufgrund der vielen Wochentage, an denen Nachmittagsunterricht stattfindet, und der 

allgemeinen Arbeitsbelastung die Terminfindung als schwierig.  

Auf eine erneute Online-Befragung des aktuellen Fortbildungsbedarfs wurde bisher verzich-

tet, sie soll aber nach der in diesem Schuljahr angekündigten großen Fortbildungsinitiative 

im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ und des „Masterplan BAYERN DIGITAL II“ in Angriff ge-

nommen werden. Erst wenn die Inhalte und Themen der geplanten fünf E-Learning-Kurse 

bekannt sind und die Module durchgeführt wurden, können die schulinternen Fortbildungs-

angebote sinnvoll darauf abgestimmt werden, so dass sich Synergieeffekte ergeben.   
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Davon ausgenommen sind die von der AG „Medien-Technik“ geplanten schulinternen Fort-

bildungen rund um den Einsatz des Tablet-Computers im Unterricht (vgl. 3.1). 

 

3.4 Weiterentwicklung der digitalen Schultasche 

angestrebte Qualitätsziele 

• Die Unterrichtsqualität wird durch den zielgerichteten Einsatz von zeitgemäßen Me-

dien verbessert (vgl. 2.1). 

• Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein (vgl. 2.2). 

Kurzbeschreibung 

Unterschiedliche Softwareausstattung und -versionen von Schulrechnern und den heimi-

schen Rechnern von Lehrern und Schülern erschweren den Einsatz medialer Werkzeuge. Am 

DZG setzen wir daher seit mehreren Jahren auf den Einsatz von Open-Source-Software, die, 

gebündelt in der digitalen Schultasche, von allen Schülern und Lehrern sowohl in der Schule 

als auch zuhause verwendet werden kann. Die Softwarezusammenstellung reicht vom 10-

Finger-Schreiblernprogramm über Office-Programme bis hin zu Programmierumgebungen 

für den Informatikunterricht. Die Installation der Programme erfolgt auf einem USB-Stick.  

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Die digitale Schultasche wird jährlich einmal aktualisiert, vor allem im multimedialen und 

präsentationstechnischen Bereich wurde die Software in den letzten Jahren erweitert. Dabei 

können auf Wunsch von Kollegen auch neue Programme aufgenommen werden. Sie steht 

allen Schülern und Kollegen jederzeit zum Download bereit.  

Die digitale Schultasche wird in der 6. Jahrgangsstufe verbindlich eingeführt und erfreut sich 

bei den Schülern großer Beliebtheit. Damit die Schüler und Kollegen auch dann mit der digi-

talen Schultasche arbeiten können, wenn sie ihren USB-Stick vergessen haben, ist die Soft-

waresammlung auch auf allen Rechnern des Schüler- und Lehrernetzes installiert. 

Derzeit besteht noch ein Problem mit der Bereitstellung der digitalen Schultasche für Apple-

Rechner. Inwieweit sich diese Problematik lösen lässt, ist noch nicht abschließend geklärt.  
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3.5 Aufbau eines „Helpdesks“ für Lehrer und Schüler zur Verwendung von Standard-

programmen 

angestrebte Qualitätsziele 

• Die Unterrichtsqualität wird durch den zielgerichteten Einsatz von zeitgemäßen Me-

dien verbessert (vgl. 2.1). 

• Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein (vgl. 2.2). 

Kurzbeschreibung 

Die effektive und effiziente Verwendung digitaler Medien scheitert häufig am fehlenden Wis-

sen der Anwender. Fortbildungen oder Schulungen können dies nur bedingt lösen, da das 

dort erworbene Wissen, wenn es nicht sofort angewendet wird, wieder verloren geht. Um 

die Kenntnisse von Schülern und Lehrern aufzufrischen und auch zu erweitern, werden An-

leitungen zu verschiedenen Problemstellungen bei der Arbeit mit digitalen Medien erarbeitet 

und schulintern zur Verfügung gestellt. Das Material soll dabei so aufgebaut sein, dass es 

sowohl zum Selbststudium als auch zum Einsatz im Unterricht geeignet ist.  

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Die Materialien für die SchiLFs wurden bereits in der Regel so angelegt, dass sie zum Selbst-

studium und zum Einsatz im Unterricht geeignet sind. Sie bilden den Grundstock des Help-

desks. Schüler und Lehrer können über ein Netzlaufwerk auf die Materialien zugreifen. Zum 

Beispiel gibt es eine didaktische Einheit zum Thema „Tipps und Tricks zur Erstellung der Se-

minararbeit“, die die W-Seminarlehrer zur gezielten Schulung von Basiskompetenzen in der 

Textverarbeitung (Erstellung von Formatvorlagen, eines automatisierten Inhalts- und Litera-

turverzeichnisses etc.) in ihrem Unterricht einsetzen können.  

Im Rahmen eines P-Seminars wurden in der Kursphase 2015/2017 fünf Tutorials bzw. Lern-

videos für Programme der digitalen Schultasche (vgl. 3.4) erstellt, um den Nutzern einen ers-

ten Einstieg in einige häufig benutzte Programme zu ermöglichen: Fast Stone Capture, Paint, 

Tipp 10, Audacity, Vokabeltrainer. Die digitale Schultasche wird bei der Einführung für die 6. 

Klassen direkt auf den Stick kopiert und die Schüler müssen sie nicht selbst installieren. Die 

vom P-Seminar erstellten Lerntutorials werden dabei automatisch mitkopiert.  
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3.6 Vorträge externer Referenten für Eltern, Lehrer und Schüler zu Chancen und Risiken 

der Medienwelt  

angestrebte Qualitätsziele 

• Unsere Schüler gehen mit Medien reflektiert und kritisch um (vgl. 2.3). 

• Unsere Lehrkräfte verfügen über eine angemessene Medienkompetenz (vgl. 2.4). 

• Die Eltern sind bezüglich der Chancen und Risiken der neuen Medien auf einem ak-

tuellen Stand (vgl. 2.5). 

Kurzbeschreibung 

Moderne Medien, insbesondere Internet und Handy, sind ein fester Bestandteil im Leben 

Heranwachsender. Die sich damit eröffnenden Chancen sind aber auch mit ernstzunehmen-

den Risiken verbunden, worüber Eltern und Lehrer nicht immer ausreichend und aktuell in-

formiert sind. Die Expertenvorträge sollen Eltern und Lehrern eine Orientierungshilfe geben, 

damit sie auf der einen Seite gegenüber den Kindern Stellung beziehen und sinnvolle Rege-

lungen formulieren können und auf der anderen Seite die Heranwachsenden in ihrem Medi-

enverhalten positiv unterstützen können. 

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Im November 2017 fand ein großer Digitaltag in Zusammenarbeit mit einem externen Part-

ner am DZG statt: Am Vormittag erhielten Schüler der Jahrgangsstufen sechs mit elf alters-

bezogene Vorträge und Informationen zu Sicherheit im Netz, Soziale Netzwerke, Falschnach-

richten und Hassreden. Nachmittags nahmen die Lehrkräfte am Workshop „Social Media 

2017: Die digitale Lebenswelt der Schüler“ teil, abends rundete ein Elternabend zum Thema 

„Digitaler Durchblick: Smartphone-Überlebenstipps für Eltern“ ab. In regelmäßigen Abstän-

den sollen ganztägige medienpädagogische Schulungen, in die die ganze Schulgemeinschaft 

einbezogen ist, stattfinden (voraussichtlicher Termin: Schuljahr 2021/22).  

Ferner bieten Journalisten im Rahmen des Medientags jährlich Workshops in der Oberstufe 

an, die sich mit den Themen Qualitätsjournalismus, Falschnachrichten und Hassreden im 

Netz beschäftigen.   

 

  



 

25 

 

3.7 Handynutzungsordnung am DZG (im Rahmen des Artikels 56 Abs. 5 BayEUG) 

angestrebte Qualitätsziele 

• Die Unterrichtsqualität wird durch den zielgerichteten Einsatz von zeitgemäßen Me-

dien verbessert (vgl. 2.1). 

• Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein (vgl. 2.2). 

• Unsere Schüler gehen mit Medien reflektiert und kritisch um (vgl. 2.3). 

Kurzbeschreibung 

Da es im schulischen Alltag immer wieder Missverständnisse bezüglich der Nutzung von mo-

bilen Endgeräten und sonstigen digitalen Speichermedien (zur Vereinfachung unter dem Be-

griff „Handy“ zusammengefasst) gibt, werden verbindliche Regelungen festgelegt. 

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Die AG Medien entwickelte in den Schuljahren 2017/18 und 2018/19 eine Handynutzungs-

ordnung, die den Umgang mit mobilen Endgeräten im Rahmen des Artikels 56 Abs. 5 BayEUG 

regelt (vgl. Anlage 5.5). Im Einvernehmen mit dem Schulforum tritt die Handynutzungsord-

nung zu Beginn des Schuljahres 2019/20 in Kraft und wird an aktuelle Entwicklungen ange-

passt (letzte Änderung: Juli 2020).   

 

3.8 Bring Your Own Device (BYOD) – Laptopnutzung in der Oberstufe 

angestrebte Qualitätsziele 

• Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein (vgl. 2.2). 

• Unsere Schüler gehen mit Medien reflektiert und kritisch um (vgl. 2.3). 

Kurzbeschreibung 

Schüler der Oberstufe nutzen ihren eigenen Laptop bzw. ein eigenes Tablet (mit Tastatur und 

Stifteingabe) zur Mitschrift im Unterricht. Dadurch bereiten sich die Schüler bereits in der 

Schule auf gängige Arbeitsmethoden an Universitäten vor, wo Mitschriften in der Regel nicht 

mehr mit der Hand getätigt werden. Die Schüler legen selbstständig ein für sie schlüssiges 

Ordnungsprinzip an und können ihre Unterlagen jederzeit abrufen, überarbeiten und im Ei-

genstudium erweitern. Auch können Schüler ihre Unterlagen einfacher untereinander aus-

tauschen. 
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Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Seit Februar 2019 können Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufe einen eigenen Laptop bzw. 

ein Tablet (mit Tastatur und Stift) zur Mitschrift während des Unterrichts nutzen. Vorausset-

zung ist, dass sie sich mit den Nutzungsbedingungen, die von der AG Medien erarbeitet wur-

den (vgl. Anlage 5.6), einverstanden erklären. Nach erfolgreicher Testphase ist die Maß-

nahme ab dem Schuljahr 2020/21 fest im Medienentwicklungsplan verankert. Die Nutzungs-

bedingungen werden regelmäßig von der AG Medien überprüft und ggf. an aktuelle Entwick-

lungen angepasst (letzte Aktualisierung: Juli 2020). 

 

3.9 Einsatz von Praktikanten im Informatikunterricht der 6. Jahrgangsstufe 

angestrebte Qualitätsziele 

• Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein (vgl. 2.2). 

• Unsere (angehenden) Lehrkräfte verfügen über eine angemessene Medienkompe-

tenz (vgl. 2.4). 

Kurzbeschreibung 

Gerade im Anfangsunterricht im Fach Informatik ist der Wissensunterschied der Schüler ek-

latant. Hinzu kommt, dass sich die Schüler erst an das Computersystem der Schule gewöhnen 

müssen und von Meldungen der Rechner häufig verunsichert werden, was dazu führt, dass 

der Lernfortschritt in den ersten Wochen eher gering ist, da sich die Lehrkraft mit diversen 

kleinen technischen Einzelproblemen der Schüler beschäftigen muss. Eine Unterstützung des 

Lehrers durch Lehramtspraktikanten ist für den Unterrichtserfolg förderlich. 

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Der gezielte Einsatz von Lehramtspraktikanten im Informatikunterricht der 6. Jahrgangsstufe 

hat den Vorteil, dass die Praktikanten mit der Arbeitsweise und den Problemen jüngerer 

Schüler konfrontiert werden und daraus Schlüsse für ihre Unterrichtsversuche ziehen kön-

nen. Darüber hinaus werden die Medienkompetenz und das Medienbewusstsein bei ange-

henden Lehrkräften gesteigert.  

Die Erfahrung zeigt, dass die Maßnahme bisher nur in seltenen Fällen umgesetzt wurde, häu-

fig aus schulorganisatorischen Gründen. Durch eine gezielte Absprache zwischen den in den 

6. Klassen unterrichtenden Informatiklehrkräften und den Betreuungslehrern, die den Stun-

denplan für die Praktikanten entwerfen, könnte die Maßnahme ab dem kommenden Schul-

jahr besser greifen.  
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3.10 Einsatz von Schülern als Peers / Multiplikatoren zur Schulung von Medienkompe-

tenz  

angestrebte Qualitätsziele 

• Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein (vgl. 2.2). 

• Unsere Schüler gehen mit Medien reflektiert und kritisch um (vgl. 2.3). 

Kurzbeschreibung 

Nicht nur Lehrer und externe Partner sollen zur Schulung der Medienkompetenz beitragen, 

sondern auch ältere Schüler, die durch die Teilnahme an externen Veranstaltungen zu Peers 

bzw. Multiplikatoren ausgebildet werden. In den Workshops vertiefen die Schülermultiplika-

toren ihr Wissen über „Cybermobbing“, „virtuelle Welten“, „soziale Netzwerke“ usw., um 

dann jüngere Schüler zwischen zehn und zwölf Jahren auf eine möglichst risikoarme Nutzung 

von PC und Internet vorzubereiten.   

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Schüler der neunten und zehnten Jahrgangsstufe werden in regelmäßigen Abständen (erneut 

zu Beginn des Schuljahres 2019/20) im Rahmen des Projekts „Netzgänger“ von Condrobs e.V. 

in München als Multiplikatoren ausgebildet, um Schüler der fünften Jahrgangsstufe über die 

Gefahren des Netzes aufzuklären. An zwei Tagen durchläuft jeder Fünftklässer die folgenden 

vier Module:  

Modul 1: Cybermobbing 

Die Schüler erfahren, was Cybermobbing ist und wer daran beteiligt ist. Sie üben einen res-

pektvollen Umgang mit anderen Personen und ihnen werden Handlungskompetenzen für Si-

tuationen vermittelt, in denen sie selbst oder andere von Mobbing betroffen sind. 

Modul 2: Soziale Netzwerke 

Die Schüler reflektieren über reale und virtuelle Freundschaften, werden über Chancen und 

Gefahren sozialer Netzwerke aufgeklärt und für das sichere Handeln im Internet sensibili-

siert. 

Modul 3: Digitale Spielwelten 

Die Schüler sollen ihre Beweggründe für das Spielen erfassen (Langeweile, Ärger, Wunsch 

nach Kontakt, Wunsch, etwas zu erleben) und sollen zu einer zeitbewussten Nutzung von 

Computern, Internet und Spielkonsolen angeregt werden. Sie lernen, dysfunktionalen Kon-

sum von Computer-, Online- und Konsolenspielen zu erkennen und erarbeiten Handlungs-

möglichkeiten, mit diesen angemessen umzugehen. 



 

28 

 

Modul 4: Smart im Netz  

Die Schüler werden für einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten und einen sozial 

angemessenen Umgang im Netz sensibilisiert. Ihnen werden Hilfen an die Hand gegeben, 

seriöse von unseriösen Online-Angeboten zu unterscheiden (z.B. Werbung, Gewinnspiele).  

Darüber hinaus reflektieren sie ihr eigenes Nutzungsverhalten bezüglich Computer, Internet, 

Smartphone, sozialer Netzwerke etc. 

Die genannten Module sind seit 2015 fest im Medien- und Methodencurriculum verankert 

und werden jährlich von Peers durchgeführt.  

 

3.11  Entwicklung eines fachspezifischen digitalen Materialpools und von Linksammlun-

gen zum kollegialen Austausch 

angestrebte Qualitätsziele 

• Die Unterrichtsqualität wird durch den zielgerichteten Einsatz von zeitgemäßen Me-

dien verbessert (vgl. 2.1). 

• Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein (vgl. 2.2). 

• Unsere Schüler gehen mit Medien reflektiert und kritisch um (vgl. 2.3). 

Kurzbeschreibung 

Die meisten Lehrkräfte verfügen über eine Vielzahl an fertig ausgearbeiteten Unterrichtsma-

terialien, die sie meist auch bereits digital abgespeichert haben, oder kennen fachspezifische 

Online-Seiten, die für die Vorbereitung und Gestaltung des Unterrichts sehr nützlich sein kön-

nen. Die einzelnen Fachschaften bündeln ihr Wissen und ihre Materialien, die die Kollegen 

freiwillig zur Verfügung stellen, in einem fachspezifischen Materialpool, der für alle interes-

sierten Lehrkräfte im Schulnetzwerk zugänglich ist. Diese Maßnahme soll zur Arbeitserleich-

terung beitragen und Synergieeffekte hervorrufen. Die zusammengestellten Materialien die-

nen also einerseits dem kollegialen Austausch, andererseits können auch den Schülern 

dadurch eine Vielzahl an differenzierten Arbeitsmaterialien zum Üben und Vertiefen von Wis-

sen zugänglich gemacht werden, je nach Bedarf und Absprache innerhalb der einzelnen Fach-

schaften. Auch sollen Module des MMC, die neu erstellt werden, in einer Cloud abgelegt 

werden, damit alle Kollegen darauf Zugriff haben. 

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Im Rahmen des pädagogischen Tages im Schuljahr 2014/15 stand den einzelnen Fachschaf-

ten ein Zeitfenster für die Erstellung von Linksammlungen bzw. Materialien zur Verfügung. 



 

29 

 

Natürlich war es innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens nicht möglich, umfassende Mo-

dule auszuarbeiten. Allerdings wurde die Zeit insofern sinnvoll genutzt, als Absprachen be-

züglich der arbeitsteiligen Anfertigung von Materialien etc. getroffen wurden.  

Ein Blick in das Lehrernetzwerk verdeutlicht, dass die Quantität der eingestellten Materialien 

in den einzelnen Fachschaften sehr unterschiedlich ist. Die Zurückhaltung der Kollegen, be-

reits vorhandene Materialien in das Laufwerk einzustellen, ist unter anderem in rechtlichen 

Bedenken bezüglich der Verwendung des Materials durch Dritte begründet. Zum Teil müss-

ten die vorhandenen Materialien umgestaltet werden, was mitunter mit einem nicht zu ge-

ringen Zeitaufwand verbunden ist. Zudem hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass 

das Ablegen von Materialien im Intranet der Schule nicht dem Arbeitsalltag von Lehrkräften 

gerecht wird. Ein Austausch von Materialien ist nur dann sinnvoll, wenn die Lehrkräfte stand-

ortunabhängig jederzeit auf Methodenseiten und Materialen der Kollegen zugreifen können. 

Geplant ist das Einrichten von virtuellen Fachschaftsräumen in einer von der Schule zur Ver-

fügung gestellten Cloud, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen entspricht.  

 

3.12  Angebote für Schüler außerhalb des Fachunterrichts  

angestrebte Qualitätsziele 

• Unsere Schüler setzen Medien sinnvoll und gewinnbringend ein (vgl. 2.2). 

• Unsere Schüler gehen mit Medien reflektiert und kritisch um (vgl. 2.3). 

Kurzbeschreibung 

Durch Angebote außerhalb des Fachunterrichts (z.B. Wahlkurse, Blockseminare etc.) und das 

Angebot von Oberstufenseminaren mit Schwerpunkt Medienbildung wird den Schülern die 

Möglichkeit geboten, ihre Medienkompetenz in den unterschiedlichsten Bereichen und ent-

sprechend ihren Bedürfnissen zu stärken. 

Dies beinhaltet zum einen, dass die Schüler Fertigkeiten im Umgang mit Medientechnik er-

lernen bzw. diese vertiefen, zum anderen, dass die Schüler sich kritisch mit den Möglichkei-

ten, die Medien bieten, auseinandersetzen.  

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte 

Ab dem kommenden Schuljahr erhalten die Schüler bis zum Ende der 7. Jahrgangsstufe eine 

für sie kostenlose Einführung in das 10-Finger-Tastschreiben (vgl. KMS vom 21.11.2018). Im 

Schuljahr 2019/20 ist für die Schüler der 6. Jahrgangsstufe nach Notenschluss eine ca. drei 

bis vierstündige Blockeinheit geplant, in der sie eine grundlegende Einführung in das 10-Fin-
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ger-Tastschreiben erhalten. Diese Einweisung soll in angemessenen Gruppengrößen stattfin-

den und die Schüler werden so angeleitet, dass sie in den darauffolgenden Wochen und Mo-

naten das Gelernte eigenständig zu Hause üben bzw. vertiefen können. Im Herbst des Schul-

jahres 2020/21 erhalten dieselben Schüler, die jetzt die 7. Jahrgangsstufe besuchen, eine 

zweite Unterweisung im 10-Finger-Tastschreiben im Umfang von ca. vier Schulstunden wäh-

rend eines Projektvormittags. Einen Abschluss findet die Einheit in einer dritten Blockeinheit 

(ca. zum Halbjahr), wenn die Schüler an einem schulinternen Wettbewerb zum 10-Finger-

Tastschreiben mitmachen und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beweis stellen. Ein 

schulinternes Zertifikat und evtl. eine kleine Belohnung für die Jahrgangsbesten soll die Mo-

tivation zusätzlich befördern. 

Die Schüler erhalten die Einweisung von einer Lehrergruppe, die sich bereit erklärt hat, ein 

didaktisches Konzept auszuarbeiten und sich in eine Software, die sich für das Erlernen des 

10-Finger-Tastschreibens eignet, einzuarbeiten.  

Alle Schüler der Q11 erhalten seit mehreren Jahren im Rahmen der W-Seminare eine Schu-

lung zur Textverarbeitung (vgl. Punkt 3.5). Schwerpunkt dabei bilden technische Hinweise zur 

Anfertigung der Seminararbeit (z.B. Setzen von Fußnoten, Erstellen von Formatierungsvorla-

gen, eines automatisierten Inhaltsverzeichnisses usw.). Regelmäßig finden informelle Befra-

gungen der teilnehmenden Schüler statt, die ergeben, dass der Workshop mehrheitlich auf 

positive Resonanz stößt.    

Neben der Schulung zur Textverarbeitung besuchen die Schüler der elften Jahrgangsstufe seit 

mehreren Jahren zu Schuljahresbeginn einen ganztägigen, von externen Partnern (360 Kom-

petenz neu erleben, Augsburg) durchgeführten Workshop zum Thema „Rhetorik und Präsen-

tation“. 

Darüber hinaus werden regelmäßig Wahlkurse im Medienbereich angeboten, wie zum Bei-

spiel 

• Bau technischer Modelle und Robotics 

• ECDL (Europäischer Computerführerschein: ein in 148 Ländern anerkanntes Zertifi-

kat zum Nachweis grundlegender Computerkenntnisse)  

• Naturwissenschaftliche Experimente: Planung und Durchführung einer Che-

mieshow 

Daneben finden regelmäßig W- und P-Seminare im medialen Bereich statt. Die hohe Teilneh-

merzahl zeigt, dass sich die angebotenen Seminare großer Beliebtheit erfreuen. In den Semi-

naren setzen sich die Schüler einerseits kritisch und reflektiert mit Medien auseinander und 

analysieren zum Beispiel Filme. Sie werden u.a. aber auch produktiv tätig und publizieren in 
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der lokalen Presse ihre selbst verfassten Artikel oder präsentieren einen selbstgedrehten 

Film.  
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4 Resümee und Ausblick 

Schon bei der Abgabe des Medienkonzepts 2015 im Rahmen des Projekts Referenzschule für 

Medienbildung war den am Projekt Beteiligten klar, dass es sich um kein starres Konzept 

handelt, sondern dass Medienbildung ein Prozess ist. Das jetzt vorliegende Konzept greift 

bewährte Ziele und Maßnahmen auf, enthält aber auch Neuerungen, nicht zuletzt deswegen, 

weil sich die äußeren Rahmenbedingungen stetig verändern und weil sich in der Vergangen-

heit gesteckte Maßnahmen nicht immer realisieren ließen.  

Auch diese Version des DZG-Medienkonzepts spiegelt nur eine Momentaufnahme wider und 

wird stetig an künftige Entwicklungen angepasst. 

 

 

 

. 
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5 Anlagen 

5.1 Medien- und Methodencurriculum (G 8) 

Kompetenzbe-
reich 

Jahrgangsstufe 

5 6 7 

Information 
und Wissen 

Einführung in die 
Lernplattform 
ego4u.de (E) 
Orientierung im Atlas 
/ Kartenarbeit (Geo) 

Information und ihre 
Darstellung (NuT) 
Einführung in die In-
ternetrecherche (K, 
Ev, Eth) 

Suchen, Finden und 
Bewerten von Infor-
mationsquellen (NuT) 
geschichtliche Dar-
stellung (Zeitstrahl) 
(L) 

Kommunikation 
und Koopera-
tion 

Gesprächsregeln (D, 
K, Ev, Eth) 
Schriftsysteme (Ku) 
Richtige Anwendung 
der Fachsprache (alle 
Fächer) 

Schreiben von E-Mails 
am Computer mit 
Thematisierung von 
Fragen der Netiquette 
(E) 
 

Rund um die E-Mail 
(NuT) 
 

Darstellung und 
Präsentation 

Aufbau und Gestal-
tung eines Plakats im 
Rahmen einer Buch-
präsentation (D) 
 
Erstellen von kurzen 
Präsentationen unter 
Einsatz der Dokumen-
tenkamera (K, Ev, Eth) 

Erstellen einer Prä-
sentation mit einer 
Präsentationssoft-
ware zum Thema 
„Wirbeltiere“ (NuT) 
Referat (D) 
Vorlesewettbewerb 
(F, D) 
Vokabeln präsentie-
ren (F) 

Referat zu Rock- und 
Pop-Musik (Mu) 
Internetrecherche zu 
einem landeskundli-
chen Thema (E) 
Erstellung von kleinen 
Präsentationen zur 
Vorbereitung der 
mündlichen Schulauf-
gabe (Nutzung von 
Bildmaterial) (E) 
Mindmap (D) 
Erstellung einer Prä-
sentation (Poster / 
Powerpoint) zu einem 
verpflichtenden 
Thema, z.B. Länder-
profile / Landwirt-
schaft (Geo) 

Produktion und 
Publikation 

Erstellung von Dia-
grammen mit einer 
Tabellenkalkulation 
(M) 
Präsentation der eige-
nen Bildproduktion 
(Ku) 

Rollenspiel (F) 
Portfolio / Anferti-
gung eines Herbari-
ums von Blütenpflan-
zen (NuT) 

Drucktechniken und 
Druckgrafik (Ku) 
Erstellung von Inter-
netseiten (NuT) 
Textproduktion in di-
gitaler Form (z.B. Le-
serbrief, Textverarbei-
tungsprogramm nut-
zen) (D) 
 

Medienanalyse 

Bildanalyse / Analyse 
von Computerspielen 
(Ku) 
Auswertung von Dia-
grammen (M) 

Homepage – Wie liest 
man sie? (E) 
Verstehen von Hör-
texten anhand von 

Umgang mit dem Syn-
thesizer (Mu) 
kritische Analyse ei-
ner Filmsequenz (K, 
Ev, Eth) 
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CDs und ggf. Videose-
quenzen (F) 

Mediengesell-
schaft 

Leseförderung: Klas-
senbücherei / Leseki-
ste (D) 

Leseförderung: Klas-
senbücherei / Leseki-
ste (D) 
Cybermobbing, Digi-
tale Spielwelten, Sozi-
ale Netzwerke, Smart 
im Netz (Projekt 
„Netzgänger“) 
 
 

Leseförderung: Klas-
senbücherei / Leseki-
ste (D) 
Coole Superstars – 
Die Inszenierung von 
Castingshows im 
Fernsehen erkennen 
und bewerten (belie-
biges Fach, Medien-
führerschein) 
 

Medienrecht 
und  
-sicherheit 

Nutzungsordnungen 
der Schule und der 
Bibliothek 
(beliebiges Fach) 
Einführung in das 
Computersystem der 
Schule (beliebiges 
Fach) 

Nutzungsordnungen 
der Schule; Sicherheit 
von Kennwörtern 
(NuT); 
 

Fragen des Urheber-
rechts / GEMA (Mu) 
Googelnde Wikipedia-
ner – Informationen 
im Netz suchen, fin-
den und bewerten 
(NuT / Medienführer-
schein) 

 

Kompetenzbe-
reich 

Jahrgangsstufe 

8 9 10 

Information 
und Wissen 

Nutzen eines interak-
tiven Internetportals 
(www.HOBOS.de): Ko-
lonie- und Staatenbil-
dung am Bsp. der Ho-
nigbiene (B) 
Verstehen von Hör-
texten anhand von 
CDs und ggf. Videose-
quenzen (Fremdspra-
chen) 
 

Bewerbungsschrei-
ben, auch Internetbe-
werbung (D; E; WR) 
Arbeit mit online-
Wörterbüchern mit 
Thematisierung von 
Fragen der Nutzung 
und Verlässlichkeit (E) 
Naturwissenschaftli-
cher Erkenntnisge-
winn anhand von Mo-
dellen, modellhaften / 
interaktiven Animati-
onen (B, Ch) 
Nutzung verschiede-
ner Medien bei der 
Informationsbeschaf-
fung (WR) 

Bewerbungsschreiben 
(It) 
Methode kleiner 
Schritte mit einer Ta-
bellenkalkulation (NT, 
Ph) 
Internetrecherche zu 
ausgewählten The-
men (B, K, Ev, Eth) 

Kommunikation 
und Koopera-
tion 

Richtige Anwendung 
der Fachsprache (C) 

Debatte als mündli-
che Schulaufgabe (D) 
Mündliche Schulauf-
gabe (It) 
Kommunikation mit 
Austauschschülern 
über soziale Netz-
werke und E-Mails (F) 

Kommunikation mit 
Austauschschülern 
über diverse Plattfor-
men (It) 
Rhetorik (L) 
Mündliche Schulauf-
gabe (F, E) 

https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Coole-Superstars-Die-Inszenierung-von-Castingshows-im-Fernsehen-erkennen-und-bewerten.o829.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Coole-Superstars-Die-Inszenierung-von-Castingshows-im-Fernsehen-erkennen-und-bewerten.o829.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Coole-Superstars-Die-Inszenierung-von-Castingshows-im-Fernsehen-erkennen-und-bewerten.o829.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Coole-Superstars-Die-Inszenierung-von-Castingshows-im-Fernsehen-erkennen-und-bewerten.o829.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Coole-Superstars-Die-Inszenierung-von-Castingshows-im-Fernsehen-erkennen-und-bewerten.o829.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Googelnde-Wikipedianer-Informationen-im-Netz-suchen-finden-und-bewerten.o827.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Googelnde-Wikipedianer-Informationen-im-Netz-suchen-finden-und-bewerten.o827.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Googelnde-Wikipedianer-Informationen-im-Netz-suchen-finden-und-bewerten.o827.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Googelnde-Wikipedianer-Informationen-im-Netz-suchen-finden-und-bewerten.o827.html
http://www.hobos.de/
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Darstellung und 
Präsentation 

Gestaltung eines The-
senpapiers für ein Re-
ferat (D) 
Vokabular präsentie-
ren (L) 
Internetrecherche zu 
einem landeskundli-
chen Thema (F) 
Erstellung eines Steck-
briefes wichtiger Che-
mikalien und Reagen-
zien in Kombination 
mit einer Internet-
recherche (C) 
Bau einfacher Mole-
küle (C) 
 
 

Internetrecherche 
und Präsentation kul-
turhistorischer Hinter-
gründe (L) 
 
  
Chemie und PC: Nut-
zung der Chembox, 
Moleküldarstellung 
am PC (z.B. Chems-
ketch) (C) 

Recherche und Prä-
sentation zu Weltbil-
dern (Ph) 
Referate mit intensi-
ver medialer Unter-
stützung (B) 
Nutzen von moder-
nen Visualisierungs-
techniken zur Veran-
schaulichung der Mo-
lekülstrukturen (C) 
Schreiben einer ‚Com-
position‘ am Rechner 
mit Thematisierung 
von Fragen der For-
matierung (E) 

Produktion und 
Publikation 

Imagebildung: Foto-
grafie (Ku) 
Durchführung und 
Auswertung von ein-
fachen Experimenten 
(C) 
 

Kompositionsversu-
che (Mu) 
Einblick in elementare 
Gestaltungsmittel der 
Fotografie / des Films: 
Musik-Videoclips (Ku) 
Verfassen eines Be-
werbungsschreibens 
am PC für einen Prak-
tikumsplatz im Rah-
men des Betriebs-
praktikums (WR) 

Entwurf eines Flyers / 
CD-Covers / Konzert-
plakats (Ku) 

Medienanalyse 

Zeitung (unterschied-
liche journalistische 
Darstellungsformen, 
Aufbau einer Tages-
zeitung) (D) 
Analyse von Text-Bild-
Kombinationen (alle 
Fächer) 
Analyse von Filmmu-
sik (Mu) 
Auswertung von Fil-
men zu Problemen 
und Bedingungen in 
Entwicklungsländern 
(Geo) 
 

Bildanalyse (G) 
Erkennen manipulati-
ver und propagandis-
tischer Mittel in Mas-
senmedien (G) 
Detailanalyse von 
Texten mithilfe der 
Textverarbeitung (L) 
Einblick in elementare 
Gestaltungsmittel der 
Fotografie / des Films: 
Musik-Videoclips (Ku) 
Kritische Reflexion 
von Werbung in den 
verschiedenen Me-
dien (WR) 
Erstes Arbeiten mit 
Gesetzestexten (WR) 

Analyse einer Karika-
tur (G) 
Verhältnis von Bild, 
Ton und Wort analy-
sieren und bewerten 
(Filmanalyse) (D) 
Corporate design (Ku) 
vertieftes Arbeiten 
mit Gesetzestexten 
(WR) 
Auswertung von Zei-
tungsartikeln zu aktu-
ellen Problemen von 
Industrie- und 
Schwellenländern, 
v.a. in Bezug auf Glo-
balisierung und ihre 
Dimensionen (Geo) 
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Mediengesell-
schaft 

Vergleich und kriti-
sche Bewertung von 
Mediendarstellungen 
(D, K, Ev, Eth) 
Imagebildung (Ku) 
Auseinandersetzung 
mit eigenem Medien-
konsum (F) 

Werbung und Foto-
grafie: Erkennen von 
Werbestrategien (Ku) 
Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Me-
dienkonsum und mit 
Casting-Shows (F) 

Jugendkultur: Lebens-
entwürfe Jugendlicher 
(Ku) 
Auseinandersetzung 
mit Musiktheater 
(Mu) 

Medienrecht 
und  
-sicherheit 

 Funktion und Sicher-
heit von Zahlungssys-
temen (u.a. Online-
Banking, Kartenzah-
lung etc.) (WR) 

Ich im Netz III - Recht-
liche Grundlagen ken-
nen und reflektieren  
(Medienführerschein) 
 

https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Ich-im-Netz-III-Rechtliche-Grundlagen-kennen-und-reflektieren.o973.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Ich-im-Netz-III-Rechtliche-Grundlagen-kennen-und-reflektieren.o973.html
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/Ich-im-Netz-III-Rechtliche-Grundlagen-kennen-und-reflektieren.o973.html
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5.2 Medien- und Methodencurriculum (LehrplanPLUS G9) 

Stand: Dezember 2020 

Medien- und Methodencurriculum DZG Landsberg (G9) 
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Basiskompetenzen Suchen und Verarbeiten Kommunizieren und Ko-

operieren 

Produzieren und Präsentieren Analysieren und Reflek-

tieren 

D5 

Konzept zur Leseförderung 

(Material) 

 

D5 

einem Text gezielt Informa-

tionen entnehmen (6-

Schritt-Lesemethode) 

(Material) 

 

Geo5 

Orientierung im Atlas / 

Auswerten von (digitalen) 

Karten und Stadtplänen 

(Google-Street-View) 

 

 

 

 

 

D5 

Einführung in die Benut-

zung der Schulbibliothek 

und Recherche in einer 

Bibliothek (Bibliotheks-

kraft) 

 

NT5 

Auswertung verschiede-

ner Darstellungsformen, 

z.B. Tabellen, einfache Di-

agramme (Material Schul-

buch S.51) 

 

E5 

Verstehen von 

Hör(seh)texten 

 

 

 

D5 

Gesprächsregeln 

Lesekonzept: Kommunika-

tion über Leseerfahrungen 

in der Gruppe 

 

D5 

Einüben von Regeln für die 

Gruppenarbeit 

 

NT5 

Nutzen eines dichotomen 

Bestimmungsschlüssels 

(Material Schulbuch S.99) 

 

 

 

 

 

 

D5 

Aufbau und Gestaltung eines 

Plakates (in Verbindung mit 

Kurzreferat inkl. Bildmaterial, 

z.B. im Rahmen einer Buchprä-

sentation) (Material) 

 

D5 

sinnbetontes Vorlesen üben 

 

NT5 

Anfertigung verschiedener Dar-

stellungsformen, z.B. Tabellen, 

einfache Diagramme (Material 

Arbeitsblatt zu Diagrammen und 

Tabellen) 

 

 

 

 

D5 

Kennenlernen von filmi-

schen Gestaltungsmitteln 

und Analyse ausgewähl-

ter Filmszenen (evtl. in 

Kombination mit Ganz-

schrift) 

 

D5 

Reflexion der Nutzung di-

gitaler Medien (in Ver-

bindung mit der Auswer-

tung von Statistiken), 

Überlegungen zu Alter-

nativen bzw. Gefahren 
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E5 

Rallye durchs Lehrwerk 

(besonderer Fokus auf 

Lernerautonomie (z.B. Ar-

beit mit Wiederholungssei-

ten, Vokabelliste) 

 

E5 

erste Einführung in die in-

ternationale Lautschrift 

 

M5 

Erkennen und Erzeugen 

verschiedener Vierecke 

(z.B. durch Zeichnen, Ein-

satz einer dynamischen  

Geometriesoftware) 

 

„Lotsenstunden“ 

Einführung in das Compu-

tersystem (Passwortver-

gabe und -sicherheit) der 

Schule 

 

 

 

E5 

Techniken zur Worter-

schließung 

 

M5 

Überprüfen der Plausibili-

tät einer Abschätzung z.B. 

durch Internetrecherche 

 

E5 

Anwendung der Fachspra-

che 

 

E5 

Einführung in die Lernplatt-

form ego4u.de (o.Ä.) 

 

E5 

gezielte Ausspracheschu-

lung 

 

M5 

nachvollziehbares Doku-

mentieren eines Lösungs-

weges unter Verwendung 

der Fachsprache 

 

M5 

vergleichende Bewertung 

unterschiedlicher Lösungs-

wege 

Ku5 

Präsentation der eigenen Bild-

produktion 

 

NT5 

Portfolio / Anfertigung eines 

Herbariums von Blütenpflanzen  

(Material Schulbuch S.97) 

 

E5 

Anfertigung von Steckbriefen 

und Einladungen, z.B. für Ge-

burtstagsfeier 

 

EV/RK5 

Erstellen kurzer Präsentationen 

unter Einsatz der Dokumenten-

kamera 

 

M5 

nachvollziehbares Dokumentie-

ren eines Lösungsweges, Präsen-

tation in angemessener Form 

unter Verwendung der Fach-

sprache 

 

Ku5 

Analyse von PC-Spielen 

 

 

NT5 

Beurteilung von Model-

len hinsichtlich ihrer Eig-

nung und Aussagekraft 

(Material Arbeiten mit 

Modellen) 

 

 

E5 

Videoanalyse mittels der 

Action UK Filmsequenzen 

 

 

 



 

39 

 

Projekt „Netzgänger“ 

Cybermobbing, Digitale 

Spielwelten, Soziale Netz-

werke, Smart im Netz 

M5 

Erstellen von Baumdiagrammen 

zur Bestimmung von Anzahlen 
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Stand: Dezember 2020 

Medien- und Methodencurriculum DZG Landsberg (G9) 
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Basiskompetenzen Suchen und Verarbeiten Kommunizieren und Ko-

operieren 

Produzieren und Präsentie-

ren 

Analysieren und Reflektie-

ren 

Erlernen des 10 Finger-Sys-

tems  

 

D6 

Konzept zur Leseförderung 

(Material) 

 

D6 

Lesen diskontinuierlicher 

Texte (Material) 

Diagramme auswerten 

(Material Schulbuch S. 20f.) 

 

E6 

Lesen in kooperativen Set-

tings (Material) 

E6; F6 

Einführung in die Benutzung 

eines Online-Wörterbuchs 

 

 

D6 

Kennenlernen und Verwen-

den von altersgemäßen 

Suchmaschinen im Internet 

(Material) 

 

E6; EV/RK6; L6 

Einführung in die Internet-

recherche 

(Unit 3 Skills im Lehrwerk) 

 

NT6 

Kriterien zur Einschätzung 

von naturwissenschaftli-

chen Quellen für Referate 

 

M6 

Bestimmung des arithmeti-

schen Mittels beim Vorlie-

gen vieler Rohdaten 

 

EV/RK6 

Sich über Verhaltensregeln 

in Gruppen verständigen 

 

D6 

Regeln für einen fairen Dia-

log 

Lesekonzept: Kommunika-

tion über Leseerfahrungen 

in der Gruppe 

 

D6; F6 

Vorlesewettbewerb 

(Deutsch und Französisch) 

 

E6 

Schreiben von E-Mails am 

Computer mit Thematisie-

rung von Fragen der 

Netiquette 

 

NT6 

Erstellen einer Präsentation 

mit einer Präsentationssoft-

ware  

(Methode Regeln für das Er-

stellen einer guten Präsen-

tation) 

 

L6 

Präsentationen zum Thema 

„Mythologie“ und „Leben in 

Rom“ (PPP) 

 

NT6 

Anfertigung von Baumdia-

grammen 

 

 

 

 

 

D6 

Lesen einer Ganzschrift – 

ggf. Vergleich mit Verfil-

mung (auch in Bezug auf fil-

mische Gestaltungsmittel) 

oder Hörbuchfassung (auch 

in Bezug auf auditive Ge-

staltungsmittel) 

 

D6 

Reflexion der eigenen Medi-

ennutzung; v.a. Chancen 

und Risiken sozialer Netz-

werke thematisieren 
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NT6 

Kennenlernen der Schul-

EDV, Nutzungsordnungen 

der Schule; Sicherheit von 

Kennwörtern; Urheberrecht 

und Quellenangabe 

 

M6 

Verwendung eines Tabel-

lenkalkulationsprogramms 

(Erstellen von Kreis- und 

Säulendiagrammen) 

 

 

 

 

F6 

«La chasse aux mots trans-

parents» in Jugendzeit-

schriften (z.B. Okapi), ggf. 

auch online 

 

F6 

Sehenswürdigkeiten Paris; 

selektive Internetrecherche: 

monumentsdeparis.net  

 

F6 

Anfertigung von Steckbrie-

fen  

 

M6 

Bearbeitung von Fragestel-

lungen zu Anteilen in Sach-

zusammenhängen, ggf. Re-

cherchieren zusätzlich be-

nötigter Informationen (z.B. 

im Internet) 

 

 

 

 

E6 

Rollenspiele und Dol-

metschübungen 

 

F6 

Ergänzende Aussprache-

schulung mittels «Chansons 

et comptines pour enfants» 

 

F6 

Rollenspiele; spielerische 

Präsentation von Vokabeln 

durch Schüler (z.B. Quiz, 

Pantomime, Zeichnung) 

 

F6 

Informationen zum Voka-

bellernprogramm Phase 6 

 

 

M6 

Grafisch strukturierte Dar-

stellung von Daten insbe-

sondere in Form von Kreis- 

und Säulendiagrammen 

 

NT6 

Erstellen einer Mindmap 

mit einem Mindmap-Pro-

gramm (Material Fische-

Mind-Maps) 

 

E6 

Einführung von prompt-

cards (Green Line, Unit 3) 

für Präsentationen 

 

F6 

Anfertigung von Anlasskar-

ten (z.B. Weihnachten, Os-

tern, Geburtstagseinladung) 

 

M6 

Veranschaulichung von An-

teilen auf unterschiedliche 

Weise, insbesondere mit 

NT6 

Modellierung der hierarchi-

schen Struktur im Dateisys-

tem  

Analyse von Grafik-, Text- 

und Multimedia-dokumen-

ten aus objektorientierter 

Sicht   

 

E6 

weitere vertiefende Arbeit 

mit Action UK 

 

E6 

Analyse einer englischspra-

chigen Homepage 

 

L6 

Kritischer Umgang mit In-

formationen aus dem Inter-

net; Unterscheidung von 

antiken Inhalten und mo-

derner Fiktion 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj_jt3X5vzeAhWP6qQKHWnFB3oQFjADegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fmonumentsdeparis.net%2F&usg=AOvVaw2NJ8il3oo2RrHl25aA44te
https://www.parisinfo.com/visiter-a-paris/monuments%0a
https://www.parisinfo.com/visiter-a-paris/monuments%0a
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M6 

Prozentangaben und we-

sentliche mathematische In-

formationen aus einfachen 

Texten (z.B. aus Zeitungen) 

entnehmen und auf  

Korrektheit prüfen  

(auch: Unterscheidung von 

„Prozent“ und „Prozent-

punkten“); flexibler Um-

gang mit in Medien verwen-

deten alternativen Darstel-

lungen von Prozentangaben 

(z.B. „jeder Siebte“, „drei 

von fünf“) 

Flächendiagrammen (Kreis- 

und Rechteckdiagrammen) 

 

M6 

Strukturiertes und nachvoll-

ziehbares Dokumentieren 

und Präsentieren des Lö-

sungsweges 

 

M6 

Graphische Darstellung von 

absoluten und relativen 

Häufigkeiten – auch unter 

Verwendung eines Tabel-

lenkalkulationsprogramms 

(insbesondere von Kreis- 

und Säulendiagrammen) 

M6 

Reflektierter Umgang mit 

Ergebnissen bei Benutzung 

digitaler Rechenhilfen 

 

G6 

Auswerten von historischen 

Karten und Textquellen 

 

M6 

Analyse von Daten mithilfe 

von Diagrammen sowie mit-

hilfe des arithmetischen 

Mittels; Formulieren sinn-

voller Fragen sowie begrün-

deter Aussagen und Erken-

nen des manipulativen Cha-

rakters mancher Darstellun-

gen; Diskussion der Vor- 

und Nachteile unterschiedli-

cher Darstellungen zu Da-

ten aus statistischen Erhe-

bungen 
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M6 

Prüfung von Ergebnissen 

auf Plausibilität und Kor-

rektheit 
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Stand: Dezember 2020 

Medien- und Methodencurriculum DZG Landsberg (G9) 
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Basiskompetenzen Suchen und Verarbeiten Kommunizieren und 

Kooperieren 

Produzieren und Prä-

sentieren 

Analysieren und Reflektieren 

Erlernen des 10 Finger-Systems  

 

D7 

Konzept zur Leseförderung 

 

D7 

Sequenzielles und diagonales Lesen 

(Material) 

 

M7 

Nutzung eines Tabellenkalkulati-

onsprogramms zur Berechnung von 

Termwerten 

 

M7 

Nutzung einer dynamischen Geo-

metriesoftware als interaktives 

Werkzeug, um mathematische Zu-

sammenhänge zu untersuchen und 

Vermutungen zu entwickeln 

 

D7 

Bewusstsein für unter-

schiedliche Informations-

qualität in verschiedenen 

Medien (z.B. Internet,  

Lexikon) 

 

L7 

geschichtliche Darstellung 

(Zeitstrahl) 

 

Geo7 

Nutzen von Mediatheken 

(ZDF, ARD, BR, 3sat) und 

You-Tube-Videos (freie Er-

klärvideos) zur Informati-

onsgewinnung 

 

 

 

 

D7 

Grundlagen des Argu-

mentierens, demokra-

tische Gesprächskultur 

 

Geo7 

Virtuelle Vulkanex-

kursion 

 

F7 

Einbeziehung der 

Stratégieseiten und 

DELF-Aufgaben aus 

Lehrbuch, 

digitale Bearbeitung 

von Portfolio-Aufga-

ben des Lehrbuchs un-

ter Einsatz der Recht-

schreibprüfung am PC 

(z.B. Werbebroschüre, 

Menü),  

D7 

Referat, auch mit PPP 

 

Mu7 

Referat (über Musiker) 

 

M7 

Konstruktion von Drei-

ecken aus verschiede-

nen Bestimmungsstü-

cken, 

übersichtliche und 

nachvollziehbare Doku-

mentation und Präsen-

tation der Lösungs-

schritte   

 

Geo7 

Kartierung (Projekttage) 

 

 

EV/RK7 

Einführung in die Analyse ei-

ner Filmsequenz  

 

D7 

Untersuchung der Wirkung 

von Gestaltungsmitteln (Ton- 

und Bildeffekte sowie Schnitt-

techniken) in Hörtexten oder 

Filmen 

 

D7 

Notwendigkeit eines verant-

wortungsvollen Umgangs mit 

Medien erkennen (z.B. in sozi-

alen Netzwerken) 

 

M7 

Analyse von Daten mithilfe 

von Kenngrößen der beschrei-
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Mu7 

Fragen des Urheberrechts, GEMA 

 

F7 

Nutzung digitaler Medien als Zu-

gang zum selbstständigen Lernen:  

Wörterbuchführerschein (Stufe 2): 

Recherche zu Wortfeldern und 

Wortfamilien mit Hilfe von Online-

Wörterbüchern (z.B. leo.org; Pons-

Bildwörterbuch-App), 

Einbeziehung der Stratégie-Seiten 

des Lehrbuchs; 

Ausspracheschulung mit leo.org, 

Umgang mit digitalen Konjugations-

tabellen (z.B. le conjugueur.lefi-

garo.fr), 

Kennenlernen ausgewählter Lernvi-

deos (z.B. BildungInteraktiv-Gram-

matikerklärungen;  

françaisavecpierre.com;  

lernattack.de) 

 

 

F7 

Internetrecherchen zu lan-

deskundlichen Themen, 

Informationsentnahme 

aus didaktisierten Filmse-

quenzen  

(z.B. Apprendre le français 

en cuisinant → 

www.françaisa-

vecpierre.com) 

 

E7 

Informationen eines deut-

schen Artikels für einen 

englischen Kurzvortrag 

strukturieren und aufbe-

reiten, 

Verstehen und Zusam-

menfassen von 

Hör(seh)texten, 

vgl. Focus 1 im Lehrwerk 

(Green Line 3 Bayern):  

Young people and media: 

Vergleich eines Experten-

interviews zum Medien-

konsum junger Leute und 

Telefonate, Mails, SMS 

per Handy unter Be-

rücksichtigung der 

Netiquette, Rollen-

spiele, u. a. auf der Ba-

sis von Lehrbuchtex-

ten; ggf. Einsatz der 

Handykamera  

 

E7 

gemeinsame arbeits-

teilige Internetrecher-

che für eine spätere 

Präsentation, 

Rollenspiele und Dol-

metschübungen  

neu: mit Fokus auf 

sprachlichen Mitteln 

zur situationsange-

messenen Diskussion 

und Kompromissfin-

dung (vgl. Unit 1 Skills 

and Unit Task in Green 

Line 3 Bayern) 

 

 

F7 

Interaktive Kurzreferate 

nach vorgegebenem 

Schema unter Verwen-

dung der Dokumenten-

kamera (u. a. Wort-

schatzfestigung), Ein-

führung eines jahr-

gangsstufenübergrei-

fenden Kreativheftes  

(z.B. eigene Comics, 

Kurzgeschichten, Re-

zepte, Reisevorschläge) 

Gestaltung von Plaka-

ten, Klassenzeitung  

oder Audioguides zur 

Bretagne, Lyon oder 

Nantes   

 

E7 

vgl. Focus 1 im Lehr-

werk (Green Line 3 Bay-

ern):  

Young people and me-
dia: 

benden Statistik sowie mit-

hilfe von Boxplots; Formulie-

rung und Beurteilung von 

Aussagen über Datensätze 

 

Mu7 

Digitale Klangbearbeitung 

 

F7 

Vergleich verschiedener Quel-

len zur Überprüfung der Ver-

lässlichkeit der Informationen 

(Landeskunde, vgl. auch 2: Su-

chen und Verarbeiten) 

 

E7 

vgl. Focus 1 im Lehrwerk 

(Green Line 3 Bayern):  

Young people and media: 
a) Placemat activity zum ei-

genen Mediengebrauch 

b) auf Basis eines Zeitungs-

artikels: inhaltliche Ausei-

nandersetzung mit den 

Chancen und Risiken sozi-

aler Medienplattformen, 



 

46 

 

Interaktive Präsentation von Voka-

beln (z.B. Quiz, Pantomime, Zeich-

nungen) 

 

E7 

Vertiefung der Benutzung eines On-

line-Wörterbuchs; 

Problematisierung von Überset-

zungssoftware 

 

G7 

Quellen erschließen (7.1) 

Erschließen von Geschichtskarten 

(7.4) 

 

 

eigener Umfrageergeb-

nisse zum selben Thema; 

Einbeziehung neuer Er-

kenntnisse in eine gege-

bene Statistik 

 

G7 

Unterscheidung von Quel-

len: Zeitzeuge/ Oral His-

tory/Biographie; 

Geschichtsatlas 

 

 

 

a) Entwurf einer Um-
frage zum Medien-
gebrauch des un-
mittelbaren Um-
felds, 

b) Verfassen eines Ar-
tikels zum Medien-
gebrauch junger 
Leute 

 
G7 

Präsentation: Refe-
rat/Plakat 
 
 

Text smart: 

Analyse der Struktur und Wir-

kungsweise verschiedener 

Textsorten, u.a. eines Blogs 

 

G7 

Möglichkeiten von Informati-

onsvermittlung früher und 

heute (Bsp. Entwurf eines Fly-

ers) (7.5) 
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Stand: Dezember 2020 

Medien- und Methodencurriculum DZG Landsberg (G9) 

Ja
h

rg
an

gs
st

u
fe

 8
 

(N
eu

n
jä

h
ri

ge
s 

G
ym

n
as

iu
m

) 

Basiskompetenzen Suchen und Verarbeiten Kommunizieren und 

Kooperieren 

Produzieren und Prä-

sentieren 

Analysieren und Reflektieren 

D8 

Intensives und kursorisches Lesen 

(Material) 

 

G8 

Auswertung von Schaubildern un-

ter erweitertem Kriterienkatalog 

(8.1) 

Erschließen von Geschichtskarten 

mit erweitertem Kriterienkatalog 

(8.5) 

 

 

D8 

Qualität und Seriosität von 

Informationen beurteilen, 

v.a. im Internet (B. S. 99) 

 

C8 

Gefahrstoff-Recherche on-

line in GESTIS; 

Modellierung von Ionen- 

und Metallgitter sowie des 

Rutherfordschen Streuver-

suches durch interaktive 

Animationen (online) 

 

B8 

Auswertung einfacher, 

auch digitaler Quellen 

(Themenbereich: Ökologie 

– z.B. ökologischer Fußab-

druck) 

 

D8 

Kommunikationsstö-

rungen vermeiden (B. 

S. 31: Kommunikati-

onsmodell) 

 

C8 

Richtige Anwendung 

der Fachsprache (C), 

Einüben mit  

Learningapps, AK Mini-

labor 

 

B8 

Nutzen eines dichoto-

men Bestimmungs-

schlüssels 

(Themenbereich: Öko-

logie/Artenkenntnis – 

D8 

materialgestützt ein Re-

ferat vorbereiten und 

halten; Erstellung eines 

Handouts bis zu den 

Herbstferien (Vorlage: 

Hausaufgabenheft; B. S. 

20-22) 

 

C8 

Erstellen eines Steck-

briefes wichtiger Chemi-

kalien und Reagenzien 

in Kombination mit ei-

ner Internetrecherche,  

Bau einfacher Moleküle,  

Durchführung und Aus-

wertung von einfachen 

Experimenten 

D8 

Reiz und Risiken virtueller 

Spiel- und Lebenswelten (B. S. 

68ff.)   

Informationsvermittlung in 

Medien untersuchen (Texts-

orten in Zeitungen, B. S. 94) 

Filmgestaltung untersuchen 

(B. S. 306) 

 

EV/RK/Eth8 

Analyse eines Dokumentar-

films 

 

B8 

Abschätzung der Eignung und 

Grenzen materieller und ide-

eller Modelle 

(Themenbereich: Informati-

onsaufnahme und -verarbei-

tung beim Menschen) 
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G8 

Geschichtsatlas 

 

Bestimmung von Bäu-

men anhand der Blät-

ter) 

 

mit digitaler Mess- 

werterfassung und Nut-

zung einer Tabellenkal-

kulationssoftware, (digi-

tale) Erstellung von Ver-

suchsprotokollen 

 

B8 

naturwissenschaftliche 

Experimente planen, 

durchführen und proto-

kollieren  

(Themenbereich: Ver-

halten) 
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Stand: Dezember 2020 

Medien- und Methodencurriculum DZG Landsberg (G9) 

Ja
h
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h
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s 
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u

m
) 

Basiskompetenzen Suchen und Verarbeiten Kommunizieren und 

Kooperieren 

Produzieren und Prä-

sentieren 

Analysieren und Reflektieren 

D9 

Punktuelles Lesen (Material) 
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Stand: Dezember 2020 

Medien- und Methodencurriculum DZG Landsberg (G9) 

Ja
h
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u
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0

 

(N
e

u
n

jä
h
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s 
G
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n

a-
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u

m
) 

Basiskompetenzen Suchen und Verarbeiten Kommunizieren und 

Kooperieren 

Produzieren und Prä-

sentieren 

Analysieren und Reflektieren 

D10 

Übersicht über Lesemethoden und 

Anwendungsbereiche (Material) 
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5.3 Fragebogen für Lehrkräfte zur Nutzung der Hard- und Software (RfM-Projekt) 

 
Abfrage der Textverarbeitungskenntnisse 

„Welche Möglichkeiten von Textverarbeitungsprogrammen nutze ich?“ 

• Abstände zwischen Absätzen erzeuge ich über die Eingabetaste.  

• Ich kann Tabellen einfügen.  

• Ich kann Bilder einfügen.  

• Ich kann den Textumlauf von Bildern anpassen.  

• Ich weiß, was Formatvorlagen sind, und kann diese verwenden.  

• Ich weiß, wie man Seiten automatisch nummeriert, … 

• …und ich kann die Nummerierung bei Seite 3 beginnen lassen.  

• Ich weiß, wie man Zeilen automatisch nummeriert.  

• Ich kann ein Inhaltsverzeichnis automatisch erstellen lassen.  

• Ich kann einfache Zeichnungen direkt im Textverarbeitungsprogramm erstellen.  
 

Abfrage bezüglich des Einsatzes von Präsentationssoftware 

„Welche Möglichkeiten von Präsentationssoftware nutze ich?“ 

• Ich habe Erfahrungen im Umgang mit einer Präsentationssoftware (z.B. Impress, 
Powerpoint). 

• Ich weiß, wie man Seitenübergänge gestaltet.  

• Ich weiß, wie man Inhalte animiert.  

• Ich kann Bilddateien einbinden.  

• Ich kann Tondateien einbinden.  

• Ich kann externe Inhalte verlinken.  

• Ich weiß, was der Folienmaster ist und wozu man ihn benutzt.  
 

Abfrage der Mediennutzung 

„Kann ich die mir in der Schule zur Verfügung gestellte Technik nutzen?“ 

• Ich setze im Unterricht die Dokumentenkamera ein.  

• Ich fühle mich sicher im Umgang mit der Dokumentenkamera.  

• Ich kann den Rechner im Unterricht einsetzen, und zwar  
o zum Abspielen von Tondokumenten.  
o zum Abspielen von DVDs.  
o zum Abspielen von Sounddateien.  
o zum Abspielen von Videodateien.  
o für Schülerpräsentationen.  
o für Internetrecherchen.  

• Ich nutze den Schulmedienserver.  

• Ich nutze Moodle.  

• Ich kann auf das Vertretungsstundenmaterial zugreifen.  
 

Abfrage zur Verwendung der „Digitalen Schultasche“ 

„Weiß ich um die Möglichkeiten der digitalen Schultasche?“ 

• Ich setze die digitale Schultasche ein.  

• Ich weiß, welche Programme mir hier zur Verfügung gestellt werden.  
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• Ich nutze die Office-Programme der digitalen Schultasche.  

• Ich nutze die Multimedia-Programme der digitalen Schultasche.  

• Ich nutze die Grafik-Programme der digitalen Schultasche.  

• Ich nutze die Bearbeitungsprogramme für Film- und Sounddateien.  

• Ich nutze fachspezifische Programme.  
 

Abfrage zur Verwendung von Grafikprogrammen 

„Welche Kenntnisse habe ich über die Bearbeitung von Photos, Skizzen, ...“ 

• Ich kann die Helligkeit und den Kontrast von Bildern verändern.  

• Ich kann einzelne Bereiche von Bildern herausschneiden.  

• Ich kann Grafiken bearbeiten (Farbe ändern, störende Elemente entfernen, Ele-
mente hinzufügen, ...)  

• Ich kann Grafiken erstellen (z.B. mit Draw).  
 

Abfrage der Nutzung der Hardware und der technischen Infrastruktur 

„Kann ich einen Scanner bedienen?“ 

• Ich kann Dokumente / Bilder mit dem Scanner einlesen.  

• Ich kann Dokumente / Bilder mit dem Kopierer einlesen.  

• Ich kann mit Texterkennungssoftware umgehen.  

„Kenne ich mich im Computerraum aus?“ 

• Ich kann mit der interaktiven Tafel umgehen.  

• Ich kann den Schulfilter ein- und ausschalten.  

• Ich weiß, wo Schüler Daten zum Austauschen, Einsammeln, ... ablegen können.  

„Kenne ich die Möglichkeiten im Lehrerarbeitsbereich?“ 

• Ich weiß, wo ich Dateien ablegen muss, damit diese sicher gespeichert werden.  

• Ich weiß, wo ich Formulare, Vorlagen, etc. finde.  

• Ich weiß, wie ich am Farbkopierer ausdrucken kann.  

• Ich kann am Kopierer Dokumente einscannen.  

• Ich kann farbige Ausdrucke erstellen.  

„Kenne ich mich mit der Dateiablage aus?“ 

• Ich kann mit dem Windows-Explorer (nicht Internet-Explorer) umgehen.  

• Ich weiß, was eine Dateiendung (z.B. .doc; .xls) ist, und ich kenne viele Dateiendun-
gen.  

• Ich kann Dateien in einem Online-Speicher ablegen.  
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5.4 SchiLF-Konzept des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums 

Folgende SchiLFs wurden in den letzten Jahren zum Teil mehrfach durchgeführt. Eine Wie-

derholung der Veranstaltungen in regelmäßigen Abständen sowie Veranstaltungen zu ande-

ren Themen sind geplant. 

• SchiLF-Einheit: Einführung in die informations- und medientechnische Ausstattung 

• SchiLF-Einheit: Textverarbeitung Teil 1 (elementare Textverarbeitung) 

• SchiLF-Einheit: Textverarbeitung Teil 2 (Tabellen, Spalten, Zeilennummerierung, 

Zeichnungen ...) 

• SchiLF-Einheit: Textverarbeitung Teil 3 (Hilfen zur Erstellung der Seminararbeit) 

• SchiLF-Einheit: einfache Bildbearbeitung mit Paint.net 

• SchiLF-Einheit: Audiobearbeitung (Aufnahme und Nachbearbeitung mit Audacity) 

• SchiLF-Einheit: Videobearbeitung (Schneiden und Vertonen von Filmsequenzen) 

• SchiLF-Einheit: Tipps und Tricks rund um die Arbeit am Computer 

• SchiLF-Einheit: Arbeiten in und mit der Cloud 

• SchiLF-Einheit: Darstellung funktionaler Zusammenhänge mit Geogebra  

• SchiLF-Einheit: Einführung in Excel 

• SchiLF-Einheit: Einführung in Power-Point und LearningApps 

• SchiLF-Einheit: Erstellung einer Mindmap mit dem Mindmanager 

• SchiLF-Einheit: Hot Potatoes (interaktive Zuordnungsübungen, Lückentexte, Erstel-
lung von Satzbauübungen usw.) 

• SchiLF-Einheit: „Fakes im Netz“ 
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5.5 Handynutzungsordnung am DZG (in Bezug auf Art. 56 Abs. 5 BayEUG) 

 

In Artikel 56 Absatz 5 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes ist hinsichtlich 

mobiler Endgeräte und digitaler Speichermedien Folgendes geregelt: 

 

1Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale 

Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. 2Die un-

terrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen 

gestatten. 3Bei Zuwiderhandlung kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Spei-

chermedium vorübergehend einbehalten werden. 

 

Da es im schulischen Alltag immer wieder Missverständnisse bezüglich der Nutzung von mo-

bilen Endgeräten und sonstigen digitalen Speichermedien (im Folgenden unter dem Begriff 

Handy zusammengefasst) gibt, legt das Schulforum folgende Regelungen fest: 

1. Das Handy darf während des Unterrichts mitgeführt werden, es verbleibt aber aus-

geschaltet in der Schultasche.  

2. Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von anderen Personen oder „Selfies“ sind grund-

sätzlich verboten. Zu Unterrichtszwecken kann die unterrichtende Lehrkraft Ausnah-

men festlegen. 

3. Bei außerunterrichtlichen, schulischen Veranstaltungen (z.B. Klassenfahrten) gilt 

diese Regelung auch, es sei denn, die begleitenden Lehrkräfte legen Abweichungen 

fest.  

4. Bei einem Verstoß gegen die Schulordnung, diese Nutzungsordnung oder die Anord-

nung einer Lehrkraft kann das Handy bis Unterrichtsschluss einbehalten werden. Bei 

schwerwiegenden Vergehen oder bei wiederholtem Missbrauch können härtere 

Maßnahmen ergriffen werden. 

5. Besteht der Verdacht, dass mit dem Handy strafbare Inhalte erstellt, gespeichert o-

der getauscht werden, wird von der Schulleitung die Polizei eingeschaltet. 

Ausnahmsweise ist es den Schülern der Oberstufe (Q11, Q12) erlaubt, das Handy im Ober-

stufenzimmer und im Arbeitsbereich zu nutzen, sofern obige Regelungen eingehalten wer-

den. 
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Ergänzend weist das Schulforum im Sinne einer Konfliktvermeidung zusätzlich auf Folgendes 

hin:  

Über Artikel 56 Absatz 5 BayEUG hinaus kann die außerschulische Mobiltelefon- oder Inter-

netnutzung (schul-)rechtlich durchaus relevant werden, wenn z. B. in sogenannten Klassen-

chats Inhalte kommuniziert und verbreitet werden, die die pädagogische Arbeit der Schule 

oder das Klassen- und Unterrichtsklima stören. 

Gemäß kultusministerieller Bekanntmachung hat die Schule unter anderem unverzüglich die 

Strafverfolgungsbehörden zu informieren, sobald ihr konkrete Tatsachen bekannt werden, 

die darauf hindeuten, dass Straftaten wie schwere Fälle von Mobbing, Cybermobbing oder 

politisch motivierte Taten geplant werden oder verübt worden sind. 

Erziehungsberechtigte tragen also hohe Verantwortung, wenn sie ihren Kindern die Geräte 

zur Verfügung stellen und deren Nutzung zustimmen. Sie sind aus juristischer Sicht haftbar 

für das Online-Verhalten ihres Kindes (vgl. einschlägige Rechtsprechung) und somit verpflich-

tet, regelmäßig die Nutzung zu überprüfen. Wir bitten daher die Erziehungsberechtigten, mit 

ihren Kindern immer wieder das Gespräch über deren „Handynutzung“ zu suchen und sicher-

zustellen, dass nur altersgemäß freigegebene Software genutzt und keine rechtlich unerlaub-

ten und/oder moralisch bedenklichen Inhalte kommuniziert werden. Sie schützen damit ihre 

Kinder und die Schülerinnen und Schüler vor schädlichen Einflüssen, aber auch sich selbst vor 

rechtlichen Konsequenzen.   

(Stand: Juli 2020) 

Das Schulforum des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums 

 

 

  



 

56 

 

5.6 Antrag auf Verwendung eines Laptops/Netbooks/Tablets im Unterricht in der 
Q11/Q12 

 

Antrag von:  ............................................................................................................................... 

 Name, Vorname  

 

Hiermit beantrage ich die Erlaubnis, einen Laptop/ein Netbook/ein Tablet (im Folgenden 

schließt die Formulierung Laptop auch Netbook und Tablet ein) im Unterricht verwenden zu 

dürfen. Ich erkläre mich mit folgenden Regeln und Nutzungsbedingungen einverstanden:  

• Die Kosten für den Laptop trage ich selbst. Die für die Mitschriften nötige Software 

wird von mir bereitgestellt. Auch führe ich die nötige Wartung (Hard- und Software) 

des Laptops selbst durch.  

• Auf dem Laptop ist nur Software installiert, für die ich eine Lizenz besitze bzw. die 

lizenzfrei ist. 

• Die Regeln des Datenschutzes und des Urheberrechts sind einzuhalten. Mit dem Lap-

top dürfen in der Schule z.B. keine Foto-, Video- oder Audioaufnahmen angefertigt 

werden. 

• Rassistische, pornographische und anderweitig verbotene oder massiv gegen päda-

gogische Prinzipien verstoßende Inhalte dürfen auf dem Laptop weder geladen noch 

gespeichert werden.  

• Alle Aktivitäten und Anwendungen, die nicht für die Unterrichtsstunde benötigt wer-

den, müssen geschlossen sein, nicht nur minimiert oder pausiert. Es findet keine 

Fremdbeschäftigung am Laptop statt. 

• In der Mittagspause oder in Freistunden kann ich den Laptop für schulische Zwecke 

im Oberstufenzimmer, Oberstufensilentium oder im Arbeitsraum der Bibliothek nut-

zen.  

• Das Aufladen des Laptops findet außerhalb der Schule statt. Während des Unter-

richts kann das Gerät nicht aufgeladen werden.  

• Ich sorge dafür, dass meine Mitschriften und Unterrichtsmaterialien vor Datenverlust 

geschützt sind.  

• Sollte der Laptop einmal nicht funktionieren, erledige ich meine Aufgaben dennoch, 

ggf. in Papierform. Ein defekter Laptop ist keine Entschuldigung für nicht vorliegende 

Hausaufgaben.  

• Ich sorge dafür, dass mein Laptop geräuscharm arbeitet, d. h. Lüftungs- und Tasta-

turgeräusche müssen sich in einem akzeptablen Rahmen befinden.  

• Die Größe meines Laptops beschränkt sich auf 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale.  
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• Ich bin selber dafür verantwortlich, meinen Laptop zu sichern und zu schützen. Et-

waige Schäden am Laptop oder Verlust dessen sichere ich privat ab.  

• Die Schule haftet ausdrücklich nicht für Schäden, die in Verbindung mit dem Gerät 

und dessen Nutzung durch den Antragsteller auftreten. 

• Während Prüfungen jeglicher Art darf der Laptop nicht genutzt werden. 

• Ich gehe mit dem Laptop nur mit Erlaubnis der Lehrkraft online. 

 

Ich versichere, dass ich die Regeln und Pflichten zur Laptopnutzung im Unterricht einhalten 

werde. Diese Erlaubnis kann bei Fehlverhalten jederzeit wieder entzogen werden. Ich akzep-

tiere etwaige künftige Überarbeitungen des Regelkatalogs, die die Schule bei Notwendigkeit 

durchführen wird.  

 

 

................................................................................................................................................... 

Name, Vorname 

 

 

................................................................................................................................................... 

Ort, Datum, Unterschrift Schüler/in 

 

 

................................................................................................................................................... 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/einer Erziehungsberechtigten  

 

 

 

 

Antrag bewilligt: ....................................................................................................................... 

 Ort, Datum, Unterschrift Schulleitung 

 

 

 

 

 

 


