Digitale Medienbildung am KAV-G
An die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs

Celle, den 15.08.2018

Neues Schulbuch im Fach dig.me
Liebe Eltern,
bestärkt durch viele wertvolle Erfahrungen und positive Rückmeldungen im und zum Unterricht des
letzten Jahres starten wir nunmehr mit Ihren Kindern in das zweite Schuljahr im Fach „dig.me“
(Digitale Medienbildung).
Der zentrale Gegenstand des Unterrichts im achten Schuljahr ist das Internet. Was genau muss man
sich überhaupt unter dem Begriff „Internet“ vorstellen? Neben den technischen Grundlagen der
weltweiten Vernetzung sollen die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen
Kommunikationsformen ergründen, die das Internet geschaffen hat und unseren Alltag immer
weiter formen. Was sind die Unterschiede zwischen der formellen eMail z.B. an eine Lehrkraft und
der WhatsApp-Chatnachricht an meinen besten Freund? Was kann, was darf man online
kommunizieren, was sollte lieber persönlich unter vier Augen (nicht im Videoanruf!) geklärt
werden? Unschwer ist zu erkennen, dass uns im Unterricht nicht nur die vielen Chancen, sondern
auch die Risiken des Internets für den Benutzer beschäftigen werden.
Ausgehend von unseren Erfahrungen des letzten Jahres und nach ausführlicher Materialrecherche
haben wir uns dafür entschieden, auch in dig.me ein Lehrwerk für den Unterricht in den Jahrgängen
7-10 einzuführen. Die Wahl ist auf das Buch „enter 2 - Informationstechnische Grundbildung für
die Klassen 7-10“ des Schroedel-Verlags gefallen. 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 drei 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.
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 zur Evaluation des letzten Schuljahres, einsehen.
Mit freundlichen Grüßen,
für die Digitale Medienbildung am KAV-G
i.A.
Philipp Perschel

