Grundschule am Moor
N e u

W u l m s t o r f

Computereinsatz
Computer in der Grundschule
Angesichts der veränderten Medienlandschaft müssen auch Grundschüler behutsam
und altersgemäß an den Umgang mit der EDV herangeführt werden. Computer und
Internet gewinnen zunehmend Bedeutung in der kindlichen Lebenswelt, etwa beim
Spielen von PC-Spielen, beim Surfen durch das Internet oder bei der Kommunikation
durch Emails und Chatrooms.
Es erscheint uns sinnvoll dazu beizutragen, einen altersgemäßen Stand an
Medienkompetenz zu erreichen, ohne jedoch in der Grundschule die unmittelbare
Begegnung mit dem Unterrichtsgegenstand aus den Augen zu verlieren. Neben den
klassischen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen wird der Umgang mit
Computer und Internet für alle Kinder der Grundschule am Moor gefördert.
Computerarbeitsplätze sind ein freiwilliger Bestandteil des Klassenzimmers, ein
„Werkzeug“, eingebettet in eine Lernumgebung mit vielen anderen Arbeitsmitteln. Sie
verdrängen nicht klassische und bewährte Unterrichtsmethoden in der Grundschule,
sondern bereichern die Unterrichtsgestaltung als ein Beitrag zu einem Lernen mit
allen Sinnen.
Um diesem Ziel Rechnung zu tragen, stehen in den Unterrichtsräumen der
Grundschule am Moor in der Regel ein multimediafähiger Rechner mit LANVernetzung und Internetzugang zur Verfügung, die vor allem aus Mitteln des
Programms n-21 finanziert wurden. Sie bieten einerseits durch geeignete Software
neue Möglichkeiten gezielter individueller Übung und können in zunehmendem Maße
auch zur Informationsbeschaffung genutzt werden.
Zusätzlich stehen den Schülern/innen auch PC-Arbeitsplätze in verschiedenen
Gruppenräumen sowie in der Bücherei zur Verfügung.

Computerraum
Seit dem Schuljahr 2010/11 haben wir außerdem einen modernen Computerraum in
der Schule eingerichtet. In dem Computerraum stehen 14 Deskclients, die mit einem
Server verbunden sind, den Schülern zur Verfügung. Zusätzlich gibt es einen
Beamer mit einer Leinwand. Auf den Computern sind moderne Lernprogramme
installiert, die eine Bereicherung, gerade im Hinblick auf ein individualisiertes Lernen,
sind.
Computereinsatz
Die Nutzung der PC in der Schule und die tatsächliche Nutzung in den Klassen sind
abhängig vom Standort der Geräte. Der Einsatz in der Klasse ist vorgesehen für die
Lernprogramme, E-Mail, Informationsbeschaffung aus dem Internet sowie
Textverarbeitung. Die Nutzung der PC in der Bücherei ist an die Arbeit mit dem

Programm „Antolin“ gekoppelt. Zusätzlich erarbeitet die AG „Schülerzeitung“ ihre
Beiträge und Veröffentlichungen am PC. Ein sinnvolles Angebot schafft auch die
schuleigene Homepage der Grundschule: Alle Klassen der Schule haben die
Möglichkeit, ihre Arbeitsergebnisse dort auszustellen, um so eine größere
Öffentlichkeit zu erreichen.
In unserem Medienkonzept kommt dem Computerraum eine besondere Bedeutung
im Hinblick auf den Umgang mit Computern zu. Damit wir gewährleisten können,
dass alle Schülerinnen und Schüler in der Grundschule am Moor in die Arbeit mit
Computern eingeführt werden, wird der Computerraum regelmäßig von allen Klassen
aufgesucht.
In Klasse 1 und 2 steht dabei die Anwendung von Lernprogrammen im Vordergrund.
Außerdem lernen die Kinder das An- und Abmelden des Computers, den Umgang
mit der Tastatur und der Maus und das Aufrufen der Lernprogramme.
In der 3. und 4. Klasse werden für alle Klassen Computerkurse mit folgenden
Schwerpunkten durchgeführt:






Kennenlernen und Anwenden eines Schreibprogramms
Schreiben von E-Mails und chatten
Suchmaschinen und Recherche im Internet
Gefahren des Internets
Verhalten im Internet

Damit sich die Kinder an unserer Schule gefahrlos im Internet bewegen können, sind
alle Schülerzugänge mit dem „Time-for-kids“-Router und einem Filtersystem
gesichert.

