
 

Das zweite Thema unseres Schulentwicklungsplanes für das Schuljahr 
2019/20 befasste sich mit dem „Aufbau der digitalen Kompetenz“.  

Folgende Ziele haben wir uns am Schulanfang  gesteckt: 

 Das digitale Know How des Teams erweitern  
 Die digitalen Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen 

aufbauen und erweitern  
 Den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen 

Medien von allen Schulpartnern anbahnen    

Ab März 2020 war das Thema „Einsatz digitaler Medien“ in unserer 
Schule nicht mehr wegzudenken. Auch in dieser schwierigen Zeit war es 
uns wichtig alle unsere Schüler und Schülerinnen, Eltern, Kolleginnen so 
gut wie möglich zu erreichen und so wurde die Arbeit mit dem Computer, 
iPads…ein wichtiger Bereich unseres Unterrichts. Unser Team vernetzte 
sich, viele Ideen entstanden und wir fanden für uns einen guten Weg das 
„Homeschooling“ so gut wie möglich für alle zu gestalten.  

Es wurde an Tages- und Wochenplänen „getüftelt“, die von den 
Lehrerinnen an die Eltern und SchülerInnen gemailt wurden, es wurde 
experimentiert, gesungen, es gab Onlineturnstunden, es entstanden 
selbst erstellte Tutorials, Zeichnungen, kleine Referate, viele 
verschiedene Apps kamen zum Einsatz (Anton, Antolin….) 
Lernplattformen (Sofatutor), Dokumentarfilme für Kinder (Checker Tobi, 
Löwenzahn….) und vieles mehr. 
Hier einige Rückmeldungen der Schüler und Schülerinnen zu den Experimenten aus 
der 2b Klasse: 

„Experimente sind volle cool, Video leicht zu verstehen, Durchführung ging gut, war 
lustig, haben selbst Video gemacht, bei Beschreibung Pkt 3 Wort Dichte schwierig, 
Experimente gerne wieder, VLG an alle, Ella“ 

 
„Das Experiment war leicht nachzumachen, ich habe die Sachen selbst 
zusammengesucht und es dann gemacht, meine Mama hat mir beim Wasser 
abmessen geholfen. Ich habe richtig vermutet... ich fand es sehr lustig und würde 
gerne wieder einmal experimentieren! Liebe Grüße Hannah“ 
 



 

„Das Experimentieren hat mir großen Spaß gemacht. Das Video war gut erklärt und 
ich habe mir beim Ausfüllen des Arbeitsblattes leicht getan.  
Ich freue mich auf die nächsten Experimente.  
Liebe Grüße, Raphael👍👍👍👍👍👍👍👍“ 

 

 



 

Einige Lehrerinnen meldeten sich bei SchoolFox an, diese App wurde, 
den Corona bedingten Schulschließungen, kostenlos für dieses 
Schuljahr zur Verfügung gestellt. Mit dieser App können SchülerInnen, 
Eltern und Lehrer/innen untereinander Texte und Bilder verschicken und 
hilft dabei die Kommunikation rund um den Schüler durch innovative 
Funktionen zu vereinfachen: Gruppenmitteilungen, digitale Bestätigung, 
Bestätigungslisten, Übersetzungsfunktion, Notfallkontakte, 
Terminverwaltung, automatische Erinnerungen und vieles mehr. 

Lernen mit Computer und Tablets sind in der Welt unserer 
Volksschüler/innen allgegenwärtig. Wir an der VS-Hönigtal haben das 
Glück mit diesen Medien sehr gut ausgestattet zu sein. Unsere Schüler 
und Schülerinnen lernen den selbstverständlichen Umgang mit 
Computer und Tablets. Dazu gehören Basiskenntnisse in 
Textverarbeitung, Datenaustausch in Netzwerken, Schnuppern im 
Internet mit Kindersuchmaschinen und auch das Üben und Wiederholen 
von Lerninhalten anhand von Apps (z.B. Anton) und Lernsoftware. 
Außerdem ermöglicht der Einsatz von Tablets einen individualisierten 
Unterricht und die Lernmotivation der Schüler und Schülerinnen steigt. 
Es geht dabei auch um „Bewusstseinsarbeit“, daher wird auch das 
Projekt „Safer Internet“ in den Unterricht miteinbezogen. Außerdem 
konnten die Schüler und Schülerinnen die schuleigenen iPads in der Zeit 
des Homeschoolings gratis von der Schule leihen. 

 

 

…und so wurde der Einsatz „digitaler Medien“ 
in kurzer Zeit eine „Selbstverständlichkeit“ 

im Schulalltag. 
 

 
VLSL Dipl.Päd. Christine Kolitsch 

(Klassenlehrerin der 2b Klasse) 

 

 


