werden
Internet-ABC-Schule
WirWir
werden
Internet-ABC-Schule
PC, oder
TabletSmartphone
und Smartphone
gehörenschon
schonlängst
längst zum
PC, Tablet
gehören
zumLebensalltag
Lebensalltag
Kinder.
Ein bewusster
verantwortungsvoller Umgang
mitmit
unsererunserer
Kinder.
Ein bewusster
undund
verantwortungsvoller
Umgang
Medien
und dem
Internet
mussgelernt
gelernt werden.
werden. Dazu
diesen diesen
Medien
und dem
Internet
muss
Dazugehören
gehörtBasiswissen,
Kenntnisse
über die
Möglichkeiten
des Internets,
auch über
mögliche
HerausBasiswissen,
Kenntnis
über
die Möglichkeiten
des aber
Internets,
aber
auch das
forderungen und Gefahren.
Vertraut
werden mit möglichen Risiken und Gefahren.
Da Schulen maßgeblich an der Medienkompetenzentwicklung Heranwachsender
beteiligt sind, unterstützen wir unsere Schüler*innen dahingehend. Im Schuljahr

Wir haben uns deshalb im Schuljahr 2017/2018 auf den
Weg gemacht, Internet-ABC-Schule zu werden.
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Wir lernen mit dem Internet ABC

In der Schule schauen wir uns die Lernmodule des Internet ABC zur Einführung
meistens auf dem Smartboard an, bevor es anschließend in Einzel- oder Teamarbeit
an den Schullaptops weitergeht.

Die Schüler*innen helfen sich gegenseitig. Arbeitsblätter werden abgeheftet und in
einem Ordner in der Klasse aufbewahrt. Wer möchte, kann seinen Hefter bis zum
nächsten Mal mit nach Hause nehmen.

Wenn man eigentlich Smartboard und Schullaptop gewohnt ist, ist es in Zeiten von
Schulschließungen gar nicht so einfach – aber auch das bekommen wir gewuppt. Für
die Schüler*innen ist es kein Problem gemeinsam mit Pinguin Eddie, Känguru Jumpy, Ameisenbär Percy, Eichhörnchen Flizzy und Frau Henke per E-Mail und Videokonferenz zu lernen, wie das Internet funktioniert und worauf sie achten sollten!

Auf einem virtuellen Whiteboard hat die Klasse 4a (Hr. Rohwedder) zusammengetragen, was sie in den letzten Wochen und Monaten schon im Internet ABC gelernt hat.

Und hier sammeln wir gerade gemeinsam Vorschläge, über was wir im bevorstehenden letzten Block (nochmal) reden möchten, bevor wir den abschließenden Surfschein machen – hoffentlich dann wieder in der Schule.

