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Medienkonzept
In der heutigen Unterrichtspraxis spielt die Verwendung von verschiedenen Medien
eine große Rolle. Gerade im Hinblick auf die immer stärker werdende
Individualisierung des Unterrichts, ist ein gezielter Einsatz von modernen Medien
unverzichtbar geworden.
In der Grundschule am Moor gibt es vielfältige Medien, die für den Unterricht
eingesetzt werden können.
Dazu gehören als technische Medien:
 eine umfangreiche Ausstattung mit Computern und geeigneter Lernsoftware
 ein Computerraum mit 14 Deskclients
 4 Computer in der Schülerbücherei
 in den meisten Klassen ein Klassencomputer
 ein Bildschirm mit DVD- Player und Videorecorder
 vier Overheadprojektoren
 einen transportablen und zwei fest installierte Beamer
 pro Klasse einen CD-Player
Weitere Medien sind:
 Schulbücherei mit 2400 Büchern
 Ganzschriften für alle Jahrgänge
 CVK-Experimentierkoffer für verschiedene Bereiche des Sachunterrichts
 Land- und Bildkarten
 verschiedenstes Anschauungsmaterial für die einzelnen Unterrichtsfächer
 Förder- und Fordermaterial zu verschiedenen Lernbereichen
 Schulbücher
Über den Einsatz der verschiedenen Medien entscheiden die einzelnen Lehrkräfte,
die an unserer Schule unterrichten.

Computer in der Grundschule
Ein Schwerpunkt bei der Verwendung von Unterrichtsmedien ist die Arbeit mit
Computern.
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 E-Mails und chatrooms..
Wir erreichen dadurch einen altersgemäßen Stand an Medienkompetenz, ohne
jedoch die unmittelbare Begegnung mit dem Unterrichtsgegenstand aus den Augen
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zu verlieren. Neben den klassischen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen
wird der Umgang mit Computer und Internet für alle Kindern der Grundschule am
Moor gefördert.
Computerarbeitsplätze sind ein 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.
Siehe auch:
 Computereinsatz in der Grundschule
 Arbeitsplan Computerarbeit
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