
 

                      
Digitale Kompetenz 

IT- und Medienkompetenz sind mittragende Säulen für das Lernen und die Teilhabe an der 
Gesellschaft. Die digitale Kompetenz gehört dabei zu den in der Europäischen Union 
formulierten acht Schlüsselkompetenzen. Die Bedeutung von IT- und Medienkompetenz für 
die Schüler/innen aller Altersstufen ist evident und wird von der Europäischen Kommission in 
ihrer Digitalen Agenda ausdrücklich gefordert.  

Aus diesem Grund werden wir im kommenden Schuljahr und auch in den darauffolgenden 
einen Schwerpunkt auf die Vermittlung digitaler Kompetenzen bei unseren Schüler/innen 
auf allen vier Schulstufen, natürlich altersadäquat, legen. Es geht dabei um: die 
Bedeutung von IT in der Lebenswelt der Kinder, eine verantwortungsvolle Nutzung von IT, 
um Datenschutz und Datensicherheit, die Nutzung digitaler Geräte beim Lernen, das 
Kennenlernen von Suchmaschinen für Kinder, das sinnvolle Anwenden (Texte eingeben, 
Elemente kopieren, verschieben, löschen, digitale Zeichnungen erstellen, Grafiken einfügen, 
Tabellen erstellen…..) In dem Sammelpass digi.check werden die Schüler/innen die am 
iPad bearbeiteten Aufgabenbeispiele eintragen können. Nähere Informationen können Sie 
dem Kompetenzmodell  www.digi.komp4 entnehmen. 

Parallel dazu wird das gesamte Lehrerinnenteam mit schulinternen Fortbildungen 
„Medienfit in der VS“ gemacht. Hier arbeiten wir eng mit Frau Prof. Sylvana Aureli von der 
Pädagogischen Hochschule Graz zusammen. 

Im Anschluss an den Unterricht wird es heuer die unverbindliche Übung „Digitale 
Kompetenz“ geben, die die Schüler/innen der dritten und vierten Schulstufen besuchen 
können. 

Die Kinder der 1.,2.,4. Schulstufen lernen bei Workshops mit der Firma IT School über die 
Gefahren und den richtigen Umgang mit dem Internet. Die dritten Schulstufen, besuchten 
den Workshop schon im vorigen Schuljahr. Den ersten und zweiten Klassen werden auf 
altersgerechte Art und Weise Informationen zum sicheren und verantwortungsvollen 
Umgang mit digitalen Medien nähergebracht. Schon Kinder im Kleinkindalter spielen 
vermehrt auf Tablets und Smartphones. Die Themen der Workshops für die vierten 
Klassen werden sein: Wie ist das Internet aufgebaut, Schutz der persönlichen Daten, 
Kettenbriefe, Urheberrecht und Recht am eigenen Bild, Umgang miteinander im Netz, 
erwünschte und unerwünschte Inhalte im Netz, das Internet vergisst nicht, nicht alles im 
Internet ist wahr – fake news, soziale Netzwerke, negative Auswirkungen wie Spielsucht, 
digitale Spiele, Gewalt im Netz........ 

Ebenso ist es äußerst wichtig, die Eltern miteinzubeziehen. Sie sind auch in dieser Hinsicht 
Vorbilder für ihre Kinder. Schon von Kleinkindalter an ahmt das Kind sein soziales Umfeld 
(Eltern, Geschwister…) nach. So werden die medialen Verhaltensweisen zugrunde gelegt, 
die die spätere Mediennutzung beeinflussen. Die Eltern werden bei einem Elternabend über 
dieses umfassende Thema „Safer internet“ informiert und gleichermaßen für ihre große 
Verantwortung in diesem Bereich sensibilisiert. In diesem Schuljahr arbeiten wir mit der 
Pädagogischen Hochschule und der Firma ITschool zusammen, die wiederum Member 
der europaweiten Plattform Safer Internet ist.  

Das heißt jedoch nicht, dass die Schüler/innen nur mehr mit iPads in der Schule arbeiten 
werden. Das wäre logistisch gar nicht möglich und das wollen wir auch nicht. Im Gegenteil. 
Wir möchten den Kindern Grundkompetenzen vermitteln, ihnen ein gutes Rüstzeug für 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_de.htm


den sinnvollen und verantwortungsvollen Umgang mit diesen Medien mitgeben und 
ihnen zugleich auch die Gefahren, die es dabei gibt, aufzeigen. Medienkompetente Kinder 
sind viel eher vor den Risiken gefeit, die die Nutzung digitaler Medien mit sich bringen.  

Dank großzügiger Sponsoren ist es uns gelungen im vorigen Schuljahr 23 Apple iPads 
anzuschaffen. Diese Geräte werden von allen acht Klassen gleichermaßen genutzt. Die 
Wahl fiel auf Apple, weil diese Firma eine Vielzahl von Apps anbietet, die für den Einsatz in 
der VS besonders gut geeignet sind. So werden die Kinder im Bereich D, Ma, Su auch mit 
den iPads arbeiten und üben. 

 

Kooperatives Lernen durch Kommunizieren im Mathematikunterricht 

Schon im vergangenen Schuljahr lag unser Schwerpunkt auf dem Präsentieren des 
eigenen Lösungsweges in der Gruppe oder vor der ganzen Klasse. Heuer werden wir den 
Schwerpunkt auf das Lösen von mathematischen Problemaufgaben im Bereich der 
Stochastik legen. Ein respektvolles und kooperatives Klassenklima ist Voraussetzung dafür, 
dass die Kinder offen für die Beiträge anderer sind. Sie sollen sich sicher sein, dass all ihre 
Beiträge, unabhängig davon, ob richtig oder falsch, eingebracht werden können. Die Kinder 
bearbeiten zunächst eine Problemaufgabe jeder für sich in der ICH-Phase. Hierauf erfolgt 
der Austausch mit einem Partner oder einer kleinen Gruppe.  Die Kinder lernen somit 
unterschiedliche Ideen und Lösungswege kennen. Sie werden ermuntert den eigenen 
Lösungsweg zu reflektieren und sich über verschiedene Rechenwege auszutauschen. 
Somit erweitern sie das Repertoire eigener Strategien und die Flexibilität im mathematischen 
Denken wird gefördert. Durch das Präsentieren üben die Kinder das Begründen und 
Argumentieren.  Die Lösungswege können auf Plakaten und im „So denke ich – 
Heft“ verschriftlicht werden. Dies ermöglicht auch anderen Personen wertvolle Einblicke in 
die Lern- und Denkstrukturen des Kindes. 

Beim Schuleingang wird es wieder die „Kopfnuss des Monats“ geben.  Dies werden 
jeweils eine einfachere und eine herausfordernde mathematische Problemaufgabe aus dem 
stochastischen Bereich sein. Jedes Kind kann wählen, wofür es sich entscheidet. Sie werden 
auf zwei kleinen Tischchen – sehr anschaulich- präsentiert. Die „Kopfnuss des Monats“ wird 
anschließend in der Klasse bearbeitet und die individuellen Lösungsansätze werden 
wiederum präsentiert. 
Auch am Nachmittag wird es in der GTS erneut die „Kopfnuss des Monats“ geben. Unser 
Betreuungspersonal gibt sich immer viel Mühe, die mathematischen Aufgaben äußerst 
anschaulich und liebevoll darzustellen, sodass die Kinder mit großer Freude und Motivation 
an die Bearbeitung gehen.  
 

Einführung von Schoolfox 
 

Schoolfox ist ein Schulmessenger zur Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule. Die 
Plattform entspricht den Datenschutzrichtlinien und wird bereits an ca. 5000 Schulen in 
Österreich und Deutschland erfolgreich verwendet. Es ist ein sehr einfaches System, das auf 
allen Mobiltelefonen, i-Phones, iPads, Tablets, PC´s, Laptops funktioniert. Einzige 
Voraussetzung ist ein Internetzugang. Man kann damit Texte, Fotos, Dokumente senden – 
Bestätigungen oder eine Unterschrift versenden – die Mitteilung in 40 Sprachen übersetzen 
– Umfragen z.B. für den Elternsprechtag durchführen – Videounterricht halten und es gibt 
einen Cloud Speicher mit 500 MB für alle Dateiformate. Wir werden ab diesem Schuljahr 
Schoolfox in allen Klassen verwenden. Die Kosten pro Kind belaufen sich auf € 3.- für das 
gesamte Schuljahr.  
 


