
Digitalisiertes Lernen 

Hellweg-Schule — Gymnasium für Jungen und Mädchen in Wattenscheid 

Wir schreiben MEDIEN groß! 
Angeregt durch den aktualisierten Kompetenzrahmen für den 

Umgang mit modernen Medien, den das Ministerium für Schu-

le und Bildung des Landes NRW im Oktober 2017 auf den 

Weg brachte, hat sich auch die Hellweg-Schule diesem sehr 

wichtigen Thema erneut angenommen. Vor dem Hintergrund 

der rasant wachsenden #Digitalisierung haben wir unser 

schulinternes #Medienkonzept auf den Prüfstand gestellt und 

in Kooperation mit allen Fachschaften und Gremien zeitgemä-

ße Anpassungen vorgenommen, die notwendig sind, um un-

seren Beitrag dazu zu leisten, unser Schülerinnen und Schü-

ler auf den medialen Alltag bestmöglich vorzubereiten. Die 

Förderung der #Medienkompetenz wurde im letzten Jahr, im 

Zuge der der Erstellung der neuen schulinternen Lehrpläne 

für das neunjährige Gymnasium, zunehmend fokussiert. 

So ist zum Beispiel das #Distanzlernen an niemandem von 

uns vorbeigegangen. Wir als Reaktion auf das veränderte Ler-

nen durch die Coronapandemie die #Lernplattform Moodle 

eingeführt, die wir auch über Corona hinaus als gewinnbrin-

gend erachten. Neben der Chance, digital weiter in Kontakt zu 

bleiben, hat uns der Umgang mit modernen Medien aber auch 

gleichzeitig Grenzen und Gefahren aufgezeigt. Die Hellweg 

Schule hat dies zum Anlass genommen, um nicht nur das Kol-

legium im Umgang mit Medien intensiv fortzubilden, sondern 

auch die Schülerschaft verstärkt auf neue Formen des Ler-

nens vorzubereiten.   

In den vergangenen Wochen haben wir das ehemalige Selbstlernzentrum, welches über die 

Jahre etwas anstaubte, revitalisiert und können nun unsere neue #StudyHall nutzen, um nicht 

nur während des Unterrichts dort digital zu arbeiten, sondern auch in Freiarbeitspha-

sen oder zur eigenständigen Vorbereitung von Präsentationen. Weiterhin ermöglicht die Study 

Hall allen Schülerinnen und Schülern das Distanzlernen – auch wenn die heimische Ausstat-

tung vielleicht nicht ausreicht oder nicht immer verfügbar ist.  

In Zeiten von #fakenews und Lebenswelten, die 

zunehmend auch online gestaltet werden, sehen 

wir die Förderung von Medienkompetenz als ein 

zentrales Anliegen. Unser Konzept unterliegt ei-

ner ständigen Weiterentwicklung, die gesell-

schaftliche Veränderung im Blick hat.  

Weitere Informationen zu unserem Medienkonzept und zur medialen Ausstattung finden Sie on-

line auf unserer #Schulwebsite. 

Gerade die letzten Monate haben uns alle vor enorme Heraus-

forderungen gestellt und ad hoc von uns verlangt, dass wir uns 

wie selbstverständlich in der digitalen Welt bewegen.  

Neben dem manuellen Umgang mit Medien, die 

das Verstehen, Lernen und Vermitteln von Wissen 

und Kompetenzen anregen sollen, hat sich die 

Hellweg-Schule vor allem auf das Schulen von 

#kritischem Umgang mit Medien verständigt.   

Dem zugrunde liegt unser großes und stetiges 

Bemühen um eine moderne mediale 

#Infrastruktur. Nicht ausschließlich mithilfe von 

Landesmitteln, sondern vor allem aus starker 

#Eigenverantwortung und Kraft heraus hat die 

Hellweg-Schule ihre mediale Ausstattung in den 

letzten Jahren enorm modernisieren und erwei-

tern können. Alle Räume konnten so zum Bei-

spiel, vor allem durch die aus Spendenläufen ge-

nerierten Gelder, mit Kurzdistanzbeamern ausge-

stattet werden.  


