
Digitale Medienbildung am KAV-G

An die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs Celle, den 15.08.2019

Vorstellung des Fachs „dig.me“

Liebe Eltern,
mit Beginn des neuen Schuljahrs 2018/19 erhalten die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen am KAV-
Gymnasium Unterricht im Fach „dig.me“ (Digitale Medienbildung), über das wir Sie in diesem Schreiben
genauer informieren möchten.

Das Fach dig.me hat  das  Ziel,  die  Lernenden zum reflektierten Einsatz moderner  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 Präsentations-
formen 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 Medien-
einsatzes in der Schule und zuhause zu erörtern.

dig.me wird am KAV-Gymnasium nun bereits im dritten Schuljahr mit gleichermaßen großer Zustimmung
bei Lernenden wie Lehrenden erteilt. Es basiert  auf dem Kerncurriculum für das Fach Informatik in der
Sekundarstufe I, das wir mit einem Schwerpunkt auf die allgemeine Medienbildung unserer Schülerinnen
und  Schüler  unterrichten.  Zur  Umsetzung  dieses  Projekts  wenden  wir  eine  spezielle  Stunden-  und
Fächerverteilung an, sodass dig.me ergänzend zu den klassischen Unterrichtsfächern in den Jahrgängen 7 bis
10  erteilt  werden  kann.  Nach  einer  erfolgreichen  zweijährigen  Erprobungsphase  wird  nun  auch  der
Unterricht  in  dig.me  normal  benotet  und  erscheint  auf  den  Halbjahres-  und  Versetzungszeugnissen  der
Schülerinnen und Schüler. 

Anstatt eines normalen Lehrwerkes werden in dig.me ergänzend zu den üblichen Kopien viele Materialien
und  Aufgaben  in  Dateiform  bereitgestellt  und  so  unmittelbar  am  PC  bearbeitet.  Deswegen  sollten  die
Schülerinnen und Schüler einen USB-Stick  in den Unterricht mitbringen, damit ihre Ergebnisse unabhängig
von den Schulrechnern gesichert und weitergegeben werden können. Eine besonders große Speicherkapazität
ist dabei nicht notwendig (etwa 4 GByte sind ausreichend), allerdings hat sich in der Praxis herausgestellt,
dass  ein schlanker,  handlicher  Stick die  gemeinsame Arbeit  mehrerer  Lernender  an einem PC (mehrere
Sticks an benachbarten Anschlüssen) wesentlich vereinfacht.

Um die Schülerinnen und Schüler 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  (natürlich  auch  in  anderen  Schulfächern)  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 Unterricht 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 Schulcurriculum für
den 7. Jahrgang, einsehen.

Mit freundlichen Grüßen,

für die Digitale Medienbildung am KAV-G

i.A.  

Philipp Perschel

mailto:dig.me@kavg.de
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