Digitale Medienbildung am KAV-G
An die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs

Celle, den 15.08.2018

Vorstellung des Fachs Digitale Medienbildung
Liebe Eltern,
mit Beginn des neuen Schuljahrs 2018/19 erhalten die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen am KAVGymnasium Unterricht im Fach Digitale Medienbildung, über das wir Sie in diesem Schreiben genauer
informieren möchten.
Das Fach Digitale Medienbildung (kurz „dig.me“) hat das Ziel, die Lernenden zum reflektierten Einsatz von
modernen Medien nicht nur für schulische Zwecke zu befähigen. Die Kinder erhalten hier die Möglichkeit,
sich voll auf den Erwerb von Grundkompetenzen etwa zur Textverarbeitung, zur Internetrecherche oder zu
multimedialen Präsentationsformen zu konzentrieren, um diese später z.B. in anderen Fächern gezielt
einzusetzen. Darüber hinaus soll dig.me den Lernenden die Gelegenheit geben, die Chancen und die Risiken
des zunehmenden Medieneinsatzes in der Schule und zuhause zu erörtern.
Das Fach dig.me, am KAV-Gymnasium erstmals im vergangenen Schuljahr erteilt, ist zurzeit landesweit
einzigartig. Zur Umsetzung dieses Projekts weichen wir von der üblichen Stunden- und Fächerverteilung ab.
Für dig.me werden außerdem zunächst keine klassischen Ziffernnoten erteilt, sondern es wird eine
schriftliche Rückmeldung auf dem Zeugnis erscheinen. Gemeinsam mit einem Zertifikat über die
erworbenen Kompetenzen können wir so eine angemessene Leistungsbewertung Ihrer Kinder gewährleisten.
Als Lehrwerk für den Unterricht in den Jahrgängen 7-10 haben wir uns für das Lehrbuch „enter 2 Informationstechnische Grundbildung für die Klassen 7-10“ des Schroedel-Verlags entschieden. Da aufgrund
der Umstellung auf das neunjährige Abitur eine Aufnahme in die Lernmittelleihe noch nicht möglich ist,
haben wir das Buch in einer rabattierten und vom Schulverein geförderten Sammelbestellung für die
Schülerinnen und Schüler besorgt. Wir möchten Sie daher bitten, Ihrem Kind 20,- Euro zum
Einsammeln durch die dig.me-Fachlehrer mitzugeben. Dieser verbilligte Preis ermöglicht nicht nur das
Behalten des Buches, sondern entspricht auch den sonst für vier Jahre zu entrichtenden Mitteln in der
Lernmittelleihe. Eine zusätzliche Förderung durch den Schulverein des KAV-Gymnasiums ist im Bedarfsfall
natürlich auch möglich – sprechen Sie uns dazu bitte an.
Viele Aufgaben im Unterricht werden in Dateiform am PC bearbeitet, deswegen sollten die Schülerinnen und
Schüler außerdem einen USB-Stick (eine Speicherkapazität von etwa 4 GByte ist ausreichend) in den
Unterricht mitbringen, damit ihre Ergebnisse gesichert werden können. Um die Lernenden nicht nur im
Umgang mit Computersystemen in unserem Hause, sondern auch im privaten Umfeld zu schulen, möchten
wir Sie bitten, Ihren Kindern u.a. zur Bearbeitung von Hausaufgaben den Zugang zu einem
Computerarbeitsplatz außerhalb der Schule zu ermöglichen. Auch hier sind die technischen Anforderungen
gering, wünschenswert wäre ein Internet-Zugang und die Möglichkeit zur Arbeit in einer Office-Suite (z.B.
MS Office oder LibreOffice).
Sollten Sie Rückfragen zum Lehrbuch oder zu anderen Aspekten der Digitalen Medienbildung haben, stehen
wir Ihnen u.a. per eMail unter dig.me@kavg.de zur Verfügung. Zudem können Sie auf der Schulwebsite
unter kav-celle.de/schule/faecher/dig.me ergänzende Informationen zum Fach, etwa das vorläufige
Schulcurriculum für den 7. Jahrgang, einsehen.
Mit freundlichen Grüßen,
für die Digitale Medienbildung am KAV-G
i.A.
Philipp Perschel

