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Die Digitalisierung unseres Alltags hat weitrei-

chende Folgen für das Leben und Lernen unserer 

Schülerinnen und Schüler. Wenn Schulen Wissen 

und Kompetenzen für das Leben im 21. Jahrhundert 

vermitteln wollen, kommen sie nicht am Internet 

und digitalen Medien vorbei. Diese Änderungen in 

der Medienlandschaft wollen wir als Chance nut-

zen, digitale Medien und kollaborative Arbeitsfor-

men sinnvoll in den Lernprozess der Schüler zu in-

tegrieren. Smartphones, Notebooks und Tablets 

werden von einem Großteil der Schüler täglich ge-

nutzt. Eine zentrale Aufgabe der Schule sollte es 

daher sein, diesen Medienbezug der Jugendlichen zweckmäßig für den Unterricht einzusetzen, produktiv 

zu nutzen, aber auch verantwortungsvoll zu begleiten. Dazu bedarf es verbindlicher Konzepte für das 

Vermitteln von Medienkompetenz. 

Wir wollen unseren Schülern eine medienbezogene Reflexions- und Handlungskompetenz vermitteln. Sie 

sollen lernen, analoge und digitale Medien kritisch zu bewerten, sicher mit ihnen umzugehen und effektiv 

als Ressource für ihre individuelle Arbeit zu nutzen. 

 
 Der Einsatz von Videos, Präsentationen, Computer-

programmen und Online-Medien erweitert die di-

daktischen Möglichkeiten des Unterrichts immens 

und gehört am Ratsgymnasium Minden seit gerau-

mer Zeit zum Alltag. Die vielfältigen räumlichen und 

pädagogischen Veränderungen haben auch bei der 

digitalen Medienausstattung zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung geführt. Schon seit Jahren setzt 

die Schule auf eine gute Verfügbarkeit hinsichtlich der technischen Ausstattung, die stationär in verschie-

denen Fach- und Klassenräumen angebracht ist und zudem durch mobile Geräte ergänzt wird. Ergänzend 

gibt es eine ausleihbare Ausstattung in Form von portablen DVD-Playern bis hin zu Notebooks und Bea-

mern. 

Strategisch fiel schon früh ist die Entscheidung, auf 

eine Kombination aus am Ratsgymnasium Minden 

vorgehaltener IT-Ausstattung und privaten Endge-

räten zu setzen. Die Nutzung der vorhandenen Ge-

räte (BYOD) führt auch zu einer Externalisierung der 

Kosten.  Weiter stehen für die Schülerinnen und 

Schüler zwei Computerräume mit den Standard-

Softwareangeboten zur Verfügung, alle Klassen-

räume sind mit Beamern, interaktiven Whiteboards 

oder Multitouchpanels ausgestattet. Die Schule ver-

fügt über ein großflächiges WLAN-Netz mit hoher 

Bandbreite. Zur schulinternen Kommunikation und 

zum Datenaustausch stehen den Schülern und Leh-

rern das Intranet, ein etabliertes Email-System und 

ein breitbandiger Internetanschluss zur Verfügung. 

DIGITALISIERUNG ALS TEIL DES 

SCHULPROGRAMMS 

MEDIENAUSSTATTUNG 
AM RATSGYMNASIUM 
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Im Rahmen eines Erweiterungsbaus konnte die Gelegenheit genutzt werden, die Klassenräume der Mittel- 

und Oberstufe technisch zu erweitern, so dass in allen Klassenräumen Netzwerkanschlüsse und Beamer 

vorhanden sind. In drei Oberstufen-räumen und einem Musikfachraum werden Multitouchpanels (84“) für 

einen medial gestützten Unterricht genutzt. Sie wirken bei Schülerinnen und Schülern motivierend und 

unterstützen einen multimedialen Unterricht. Diese Ausstattung wird ergänzt durch interaktive White-

boards in zwei Fachräumen. In den Unterrichts- und Fachräumen wurde bewusst darauf geachtet, dass 

neben der digitalen Ausstattung auch Whiteboards an einem Schienensystem zur Verfügung stehen. So 

kann zweckbezogen mit digitalen und nicht-digitalen Medien im Unterricht agiert werden. 

Der Medienwagen: 

Alle Klassen 7 bis 9 und viele Kursräume der Oberstufe im West-

flügel sind mit einem sogenannten „Medienwagen“ ausgestattet 

worden. Ein Prototyp wurde in Eigenleistung erstellt. Die Nach-

bauten durch die Firma Wehrfritz konnten im Schuljahr 2016/17 

zum Einsatz gebracht werden. 

Der Medienwagen ist eine übersichtliche Basis für den Medien-

einsatz: papiergebundene Aufgabenstellungen und Schülerer-

gebnisse werden per Dokumentenkamera digitalisiert und per 

Beamer bzw. Multitouchpanel großflächig dargestellt. An-

schlüsse für Notebooks, Tablets und Smartphones erlauben die 

Integration privater Geräte in den Unterricht. Ein Abspielgerät 

für die aktuell gängigen DVD-Formate sowie im Wagen inte-

grierte Lautsprecherboxen runden die Möglichkeiten ab. 

Am Ratsgymnasium Minden wird seit dem Jahr 2001 ein Teil der 

Klassen ab der Stufe 7 als sogenannte Notebookklassen einge-

richtet, in denen die Schülerinnen und Schüler über ein eigenes 

privates Notebook verfügen. Dieses wird als selbstverständli-

ches Arbeitsmittel im Fachunterricht eingesetzt, wann immer es 

einen sinnvollen Beitrag leisten kann. 

 

 

Allgemeines 

Der Einsatz von privaten digitalen Geräten hat am 

Rats eine lange Tradition. Auf Initiative von Eltern 

konnten im Schuljahr 2000/2001 über achtzig Schü-

lerinnen und Schüler der siebten Klassen ihr Note-

book (3,6kg!) als Arbeitsmittel neben Füller und Heft 

einsetzen. In allen Klassenräumen gab es WLAN, um Schulserver und Internet zu erreichen. Dieser frühe 

Start in die jährliche Einrichtung neuer Notebookklassen gibt dem Rats einen Erfahrungs-vorsprung, der 

zum tagtäglichen und unaufgeregtem Einsatz digitaler Medien beiträgt. Konkret werden private Smart-

phones, Tablets und Notebooks unterrichtlich eingesetzt. Der Einsatz variiert je nach Unterricht und Klas-

senstufe. 

In der Erprobungsstufe kommen PCs in zwei Computerräumen und ein iPad-Koffer zum Einsatz. Vorhan-

dene private Smartphones können im Schul-WLAN für Recherche und Abstimmungen unterrichtlich ge-

nutzt werden. 

Zur Klasse 7 hin werden die Eltern über den verbindlichen klassenweisen Einsatz von Notebook oder iPads 

in Klassenpflegschaftssitzungen informiert. Die per Wahlzettel abgefragte Bereitschaft, ein privates Gerät 

für den Unterricht einzusetzen, war in den letzten Jahren so groß, dass diese Jahrgänge vollständig mit 

Notebooks oder iPads ausgestattet sind. 
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Digitalisierung durchströmt alle Teile der Gesellschaft, und damit auch die Schulen. Das Ratsgymnasium 

Minden ist gut vorbereitet, der Einsatz digitaler Medien gehört schon seit langem ganz unaufgeregt zur 

Unterrichtsroutine. 

 

Notebookklassen 

In den Notebookklassen verfügen die Schülerinnen und Schüler über ein eigenes Notebook oder iPad. 

Dieses wird im normalen Unterricht eingesetzt, wann immer es einen sinnvollen Beitrag leisten kann. Das 

Notebookprojekt umfasst die Klassenstufen 7 bis 9. Die Geräte und die damit erworbenen Fähigkeiten 

werden im Unterricht der Oberstufe weiterhin verwendet.  

Die Anschaffung des individuellen Notebooks oder wahlweise iPads erfolgt privat durch die Eltern. 

Bzgl. der Leistungsmerkmale gibt es eine Vorgabe, die aber zu keinen wesentlichen Einschränkungen in 

der Wahlfreiheit führt. Eine Information und die Entscheidung über die Teilnahme am Notebookprojekt 

erfolgt einige Wochen vor Ende der Klasse 6. In den letzten Jahren wurden immer vier Klassen mit Note-

books gebildet, so dass am Ratsgymnasium Minden alle Kinder von Klasse 7 -9 ein Notebook oder iPad im 

Unterricht zur Verfügung haben. 

 

Welche Möglichkeiten bietet der Unterricht mit Notebook oder iPad? 

• Erweiterung der unterrichtlichen Möglichkeiten, sowohl inhaltlich als 

auch methodisch 

• Einsatz von tagesaktuellem Material 

• größere Motivation, mehr Eigeninitiative 

• selbstständiges Arbeiten 

• gegenseitiges Helfen  

• Vorbereitung auf digitale Arbeitsplätze in Ausbildung, Studium und Be-

ruf (Cloudnutzung, zeitweise papierloses Arbeiten, …) 

 

 

Was passiert im Unterricht mit Notebooks?  

Möglichkeiten des Einsatzes: 

• Bearbeiten von digitalen Arbeitsblättern 

• Informationsbeschaffung über das Internet 

• Erstellen von Texten, Grafiken, Mindmaps etc. 

• Präsentieren von Aufgabenbearbeitungen und Referten 

• Anwendung von Office-Software (Word, Excel, Powerpoint),  

kollaborativer Webanwendungen (Etherpad, OnlyOffice, …) und kostenfreier fachspezifischer Software 

(GeoGebra, Audacity, Web-basierte Anwendungen, …) 

 

Die digitalen Geräte ersetzen nur teilweise die traditionellen Medien wie Buch und Heft; der Stellenwert 

von Buch und Heft und Handschrift ist dennoch nach wie vor hoch. 

Das Notebook bzw. iPad kommt als Arbeitsmittel einfach hinzu.  

Welche Kosten entstehen? 

Die Anschaffungskosten variieren sehr stark. Beginnend bei der Nachnutzung eines bereits vorhandenen 

Gerätes bis zur Anschaffung eines teuren Sub-Notebooks oder iPads Pro entsteht eine bunte Vielfalt in-

nerhalb einer Notebookklasse. Die Erfahrungen mit solch inhomogener Hardware sind durchweg positiv: 

individuelle Geräteausstattungen fördern die Bedienkompetenz und damit die Konzentration auf die in-

haltliche Arbeit. Die Anschaffungskosten lassen sich unter 250€ für ein professionell aufgearbeitetes ge-

brauchtes Notebook, einen neuen Akku und eine ältere Office-Lizenz drücken. 
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Ein 10-Finger-Schreibkurs wird empfohlen. Seitens der Schule empfehlen wir kostenfreie Software für 

das Erlernen und Üben außerhalb der Schulzeiten und vergeben nach Bestehen einer kleinen Prüfung ein 

Zertifikat. 

Technische Probleme? 

Unsere breitbandigen Internet-Anschlüsse stehen stabil und dank eines Webfilters offen allen zur Verfü-

gung. Hier sind Probleme selten. 

Bei technischen Problemen mit dem Notebook oder dem iPad gibt es die Möglichkeit, im Raum S1V eine 

kompetente Beratung zu finden, dort können vorhandene Probleme erkannt und wenn möglich behoben 

werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind Ziele des Notebookprojekts?  

⇢ Medienkompetenz  

Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, die sinnvollen Einsatzmöglichkeiten eines 

Computers zu erkennen und diese unterrichtlich zu nutzen. Insbesondere der Umgang mit dem Internet 

lässt sich kaum innerhalb eines zeitlich begrenzten Kurses erlernen, dazu bedarf es steter Übung und der 

Möglichkeit, Online-Erfahrungen mit Gleichaltrigen auszutauschen. 

Auch stehen den Kindern die Medienscouts des Ratsgymnasiums und viele medien- und beratungskom-

petente Lehrerinnen und Lehrer zur Seite. 

 

⇢Selbstständiges Lernen der Schülerinnen und Schüler 

Um den späteren Anforderungen genügen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler frühzeitig 

lernen, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, sie zu bearbeiten und Ergebnisse angemessen zu 

präsentieren. Dafür sind Notebooks und iPads besonders gut geeignet. 

 

⇢ Vorbereitung auf Studium und Beruf 

Das Wort Digitalisierung ist in aller Munde, am Ratsgymnasium Minden bestehen beste Voraussetzungen, 

die in der Umwelt fortschreitende Digitalisierung auch in der Schule zu erleben und zu reflektieren. Pra-

xiserfahrung und Wissen um die Zusammenhänge und Risiken in der vernetzten Online-Welt sind für die 

Vorbereitung auf Beruf und Studium wichtiger denn je. (Konnektivität, Datensicherheit, Datenschutz, digi-

tale Identität, Kriminalität, soziale Netzwerke, Cloud-Dienste, ...). 

Das Ratsgymnasium Minden hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Förderung der Medienkompetenz aller 

Schülerinnen und Schüler zum festen Bestandteil im Unterricht zu machen.  

Ein Angebot in diesem Rahmen stellt das Notebookprojekt dar. 
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Gibt es am Ratsgymnasium auch Unterricht mit Notebooks außerhalb des Notebookprojekts? 

Am Ratsgymnasium Minden dürfen private Geräte wie Smartphones und Tablets in allen Klassen und 

Jahrgangsstufen eingesetzt werden, sofern eine Abstimmung mit der unterrichtenden Lehrerin bzw. dem 

Lehrer erfolgt.  

Außerdem verfügt das Ratsgymnasium über zwei Computerräume, die von allen Klassen für bestimmte 

Unterrichtsphasen genutzt werden können. 

Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer werden allen Schülerinnen und Schülern vermittelt (IT-

Basics in der Klassenstufe 5, Programmierung von mBots in der Stufe 6). 

  

 

 
 

 

 

 

 

Linkliste: 
 
Flyer:  
http://nb.ratsgymnasium.de/Notebook_Flyer.pdf 
    
Mitarbeit beim FORUM Bildung Digitalisierung: 
https://wsd.zum.de/wiki/Hauptseite   

 

Zur Unterstützung des Ausbaus der digitalen 

Struktur hat sich am Ratsgymnasium Minden das 

„Team Medien“ gebildet, das die Schulleitung bei der 

Ergänzung und Neuausstattung im Rahmen der 

Digitalisierung berät. Das Team setzt sich auch mit 

zukünftigen Entwicklungen im Bereich der 

Medienausstattung auseinander und bereitet in 

diesem Zusammenhang einen organisierten Einsatz 

privater mobiler Endgeräte vor (BYOD → Bring your own device). Notebooks oder Tablets sind in den 

Familien häufig vorhanden und das Smartphone ist allemal allgegenwärtig. Diese Geräte ermöglichen den 

intuitiven, kabellosen Zugang zu Lerninhalten und die Etablierung neuer Unterrichtskonzepte, der mit dem 

planvollen und effizienten Einsatz privater mobiler Geräte einhergeht.   

Ein Beispiel der durch das Team Medien begleiteten Entscheidungen war es, dass in der letzten Phase des 

Neubauausbaus bewusst auf eine Vollausstattung der Räume mit z. B. interaktiven Whiteboards verzichtet 

wurde, da dies nicht dem gegenwärtigen Nutzungsverhalten im Unterricht entspricht; stattdessen kam es 

zu einer Anschaffung von vier Multitouchboards in hochfrequentierten Räumen. 

Auf der letzten Seite dieser Broschüre finden Sie die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner des 

Teams Medien. 
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 Der Bereich Unterrichtsentwicklung teilt sich 

gemäß den Vorgaben der Medienberatung NRW 

hinsichtlich des zu erstellenden Medienkonzepts in 

die Themenfelder „Lernen mit Medien" und „Leben 

mit Medien", die unter folgender Internetadresse 

abrufbar sind: 

http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Medien-und-Schule/Medienkonzept/ 

 
Im Themenfeld „Lernen mit Medien" werden digitale Medien als Werkzeuge zur Förderung eines schüler-

aktivierenden Unterrichts genutzt. Sie werden im Rahmen der fünf Kompetenzbereiche  

• „Bedienen / Anwenden",  

• „Informieren / Recherchieren",  

• „Kommunizieren / Kooperieren",  

• „Produzieren / Präsentieren" und  

• „Analysieren / Reflektieren"  

eingesetzt. Dabei werden sowohl Bedienkompetenzen als auch Methodenkompetenzen erworben. Durch 

die Anbindung an fachliche Themen kann der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler individuell ge-

staltet und der Lernerfolg gesteigert werden.  

Um diesen Kompetenzerwerb systematisch in der Schule zu verankern, legen die Fachbereiche in fachli-

chen Lernmittelkonzepten fest, welche Kompetenzen in welcher Jahrgangsstufe und in welchen  

Fächern erworben werden sollen. Auch die Unterstützungsmöglichkeiten durch außerschulische Einrich-

tungen, zum Beispiel im Rahmen einer Bildungspartnerschaft, werden bei der Entwicklung der fachlichen 

Lernmittelkonzepte bedacht und eingeplant. 

Im Themenfeld „Leben mit Medien" werden 

Fragen zum alltäglichen Umgang der Schüle-

rinnen und Schüler mit Medien und ihre Er-

fahrungen in einer durch Medien geprägten 

Welt thematisiert. Teilnahme-, Reflexions- 

und Urteilskompetenzen werden erworben. 

Manche Inhalte aus diesem Themenfeld kön-

nen in unterschiedlichen Jahrgangsstufen 

aufgegriffen und auf einem jeweils altersan-

gemessenen Niveau behandelt werden. Je-

der Schule ist es dabei überlassen festzule-

gen, wo und wie die Inhalte verankert sind. 

Verbindliche Absprachen hierzu sind sinn-

voll, um fächerübergreifendes Lernen zu för-

dern, Doppelungen zu vermeiden und die ver-

schiedenen Blickwinkel aller Fächer zu ver-

binden. 

Aufbau von Medienkompetenz als Aufgabe aller Fächer: 

Zugrunde liegt ihm ein umfassendes Verständnis von Medienkompetenz, von selbstbestimmtem und ei-

genverantwortlichem Umgang mit Medien /vgl. Kompetenzrahmen des Medienpasses NRW, Stand Oktober 

2017): 

 „Bedienen und Anwenden“ beschreibt die technische Fähigkeit, Medien sinnvoll einzusetzen, und ist die 

Voraussetzung jeder aktiven und passiven Mediennutzung. „Informieren und Recherchieren“ umfasst die 

sinnvolle und zielgerichtete Nutzung digitaler wie analoger Quellen sowie die kritische Bewertung von 
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UNTERRICHTSENTWICKLUNG 

http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Medien-und-Schule/Medienkonzept/


 

Informationen. „Kommunizieren und Kooperieren“ heißt, Regeln für eine sichere und zielgerichtete Kom-

munikation zu beherrschen und Medien zur Zusammenarbeit zu nutzen. „Produzieren und Präsentieren“ 

bedeutet, mediale Gestaltungsmöglichkeiten zu kennen und kreativ bei der Planung und Realisierung eines 

Medienprodukts einzusetzen. „Analysieren und Reflektieren“ ist doppelt zu verstehen: es umfasst diese 

Teilkompetenz, das Wissen um die wirtschaftliche, politische und kulturelle Bedeutung von Medien, ande-

rerseits die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Medienverhalten. „Problemlösen und Model-

lieren“ bezieht sich auf die Entwicklung von Strategien zur Problemlösung und der Modellierung/ Zerle-

gung von Aufgaben in Teilschritte. 

 

Obligatorischer Einsatz digitaler Medien in den Fachschaften                                                                 

(basierend auf den Rückmeldungen der Fachschaftsvorsitzenden): 

Fach Klasse Einsatzbereich digitaler Medien 

Sport 5 Youtube/ Videos (Jumpstyle) 

Informatik Diff 8/9 Word, Excel, HTML Edit/ Kara/ GeoGebra/ Prolog 

Deutsch 8 Zeitungsprojekt (Umgang mit Word/ Layout/ Internetrecherche) 

Philosophie  regelmäßiger Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht 

Physik 9 regelmäßiger Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht, z.B. Tabellen-

kalkulation: Luftdruck/ Geschwindigkeit/ …, GeoGebra: Konstruktion bei 

Bildern einer Sammellinse, Referate mit PPP: Atom- und Kernenergie 

Deutsch 9 Bewerbung (Internetrecherche/ digitale und schriftliche Bewerbung) 

Mathe 8 - 9 

EF - Q1 

bettermarks/ Excel 

GTR/ MatheLV 

Spanisch Oberstufe Audiodokumente/ audiovisuelle Medien (Einsatz von Kurzfilmen) 

Informatik EF / Q1 / Q2 JavaKara/ Blue J/ Greenfoot/ Word/ PowerPoint/ Datenbanken 

Literatur Q1 CAD Bühne/ Tonmischung/ Lichttechnik/ Bildbearbeitung (Fotoshop+ 

Publisher)/ CD und DVD Bearbeitung (Schnitt: Video/ Brennpro-

gramme) 

Es erfolgt eine regelmäßige Anpassung an die Curricula der Fächer. 

Den Fachkonferenzen kommt in diesem Prozess eine große Bedeutung zu, da sie die Aufgabe für einen 

fachlich und methodisch qualifizierten systematischen Kompetenzerwerb auf der Basis gemeinsamer 

Standards übernehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

₋ 8 ₋ 



 

Im Unterrichtseinsatz verfügen wir über langjäh-

rige Erfahrung in der Stärkung der Medienkompe-

tenz unserer Schülerinnen und Schüler durch ein 

zusätzliches Fachangebot im Rahmen von IT-Ba-

sics (Grundkenntnisse: Schulnetz/ MS-Office/ Cy-

ber-Mobbing/ PPP/ Internetrecherche/ …).   

 

Klasse 

Thema 

5 

IT-Basics 

Computernutzung 
am Rats 

7 

Soziale Netzwerke/ 

Trainingsspirale 
„Referate halten“ 

8 

IT-Basics 

Q1 

Trainingsspirale 
„Facharbeit“ 

 

Bemerkungen 
Anbindung an EK  
in 5.2 

aufbauend auf den 
KL-Stunden in 5/6 

zusätzliches Fach-
angebot 

Thementag Fachar-
beit 

inhaltliche 
Bestandteile 

Verantwortlicher 
Umgang, Internet 

Word als Werkzeug 

Anmeldung im In-
tranet 

Funktionen von 
Word 

zielgerichtete In-
ternetrecherche 

→ Internet-Füh-
rerschein 

Soziale Netzwerke 

Cyber-Mobbing  

Persönlichkeits-
rechte  

Urheberrechte  

TS-Baustein: 

Umgang mit PP 

Aufbau/ Struktur  
von Referaten                   
→ Umsetzung im 
Fachunterricht 

Angebot: 10 Finger-
Tippkurs inkl. Prü-
fung 

Big-Data 

Rechtsfragen im 
Netz 

PPP  

Fake-News (erken-
nen) 

Spiele im Netz 

Bildbearbeitung 

Datenorganisation 

Herangehensweise 

Struktur 

mögliche Probleme 

+ IT-Baustein  

+ Zitieren/ Recher-
che 

 

 

 Medienpause, Angebot ITG-Raum 

 

Ziel: Medien-Fortbildung als fester Bestandteil der Unterrichts- und Schulentwicklung  

Vermittlung von Grundkenntnissen im Programmieren für alle Schülerinnen und Schüler 

Insbesondere interaktive Medienangebote, wie 

Social Networks, Chats und Instant Messaging, 

werden in stets zunehmendem Maße von Heran-

wachsenden genutzt. Neben Spaß und Unterhaltung 

bergen solche digitalen Kommunikations-

plattformen auch Risiken von Datenschutz-

verletzungen bis hin zu Cyberbullying. 

Das Projekt "Medienscouts NRW" bildet junge Mediennutzerinnen und -nutzer im Schulkontext erfolgreich 

zu sogenannten „Medienscouts“ aus. Diese agieren anschließend selbst als Referenten in anderen Klas-

sen, qualifizieren ihre Mitschülerinnen und Mitschüler (peer to peer Ansatz) und stehen als Ansprechpart-

ner zur Verfügung. So lassen sich durch die Qualifizierung einer vergleichsweise 
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kleinen Schülergruppe weitreichende Effekte erzielen. Medienscouts sollen insbesondere: ihre eigene Me-

dienkompetenz erweitern, Wissen um den sicheren Medienumgang erwerben und dazu befähigt werden, 

dieses Wissen Mitschülerinnen und Mitschülern zu vermitteln und sie bei Fragen unterstützen und ihre 

Kenntnisse und Erfahrungen an nachfolgende Medienscouts an der Schule weitergeben.  

Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Elternhaus hat auch im Rahmen der digitalen 

Medien für das Ratsgymnasium Minden eine hohe 

Bedeutung. 

Für Eltern der Erprobungsstufe bietet das Ratsgym-

nasium Minden in Kooperation mit der Medienwerk-

statt Minden-Lübbecke jedes Jahr einen Elternabend zum Thema Social Media an. Dort können sich inte-

ressierte Eltern über Möglichkeiten und Gefahren informieren, die soziale Netzwerke für ihre Kinder dar-

stellen.  

Zum regelmäßigen Austausch dient am Ratsgymnasium Minden zudem das Forum Innovation, bei dem 

auch aktuelle Fragestellungen im Rahmen von Digitalisierung von Schule diskutiert und angedacht wer-

den. 

Um Chancen der Digitalisierung im Unterricht 

gerade auch vor dem Hintergrund individueller 

Förderung zu nutzen, stellen wir am Ratsgym-

nasium Minden eine verlässliche Infrastruktur zur 

Verfügung. Damit wird eine Integration von BYOD in 

den Fachunterricht ermöglicht. 

Sich ständig ändernde Rahmenbedingungen haben Auswirkungen auf das Medienkonzept. So ergeben sich 

neue Anforderungen, die zu weiteren Anpassungen führen: 

• technische Ebene (z. B. interaktive Tafeln, Tablets, PCs, Smartphones, Web 2.0),  

• Einführung der neuen Kernlehrpläne 

• didaktische Gestaltungsmöglichkeiten von Unterricht (z.B. Arbeit mit Lernplattformen, Blended Lear-

ning, digitale Schulbücher, …)  

Ein Medienkonzept kann daher allenfalls einen gegenwärtigen Sachstand widerspiegeln und stellt ledig-

lich einen Ausschnitt in einem (sich stets verändernden) Prozess dar. Im Rahmen einer regelmäßigen 

Evaluation passen wir das Medienkonzept an.  
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http://www.medienberufe.de/
http://www.medienberufe.de/


 

 

Sollten Sie noch Fragen zum Medienkonzept 

der Schule haben, steht Ihnen das Team Medien 

gern zur Verfügung: 
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Koordination  
rg@ratsgymnasium.de 

 

Victoria Derksen 
der@ratsgymnasium.de 

 

Ole Fischer 
fis@ratsgymnasium.de 

 

Jan Gronemeyer 
gry@ratsgymnasium.de 

 

Sven Grügelsiepe 
grue@ratsgymnasium.de 

 

Manfred Kresse 
Notebookprojekt  
ke@ratsgymnasium.de 

 

Roswitha Malek 
mal@ratsgymnasium.de 

 

Tobias Oder 
ode@ratsgymnasium.de 

 

Nina Öttking 
Medienscouts 
oett@ratsgymnasium.de 

 

Kay Steuer 
ste@ratsgymnasium.de 

 

Christian Thiemig 
thi@ratsgymnasium.de 

  

 

 
TEAMMITGLIEDER 

₋ 11 ₋ 

 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand vom 2. März 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


