An die
Schulleiterinnen und Schulleiter der
Grundschulen in Baden-Württemberg

Nachrichtlich: Regierungspräsidien, Staatliche Schulämter und Kreismedienzentren

Bildungsplan 2016: Medienbildung in der Grundschule
Unterstützungsangebote des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ)

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
unsere Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren einen rasanten technologischen
Wandel vollzogen. Diese sogenannte „digitale Revolution“ hat unsere Gesellschaft in
kürzester Zeit zu einer Mediengesellschaft entwickelt. Neue IT-Technologien, digitale
Medien, neue Medienformate und neue Anwendungsmöglichkeiten werden immer stärker
zum integralen Bestandteil des Alltags unserer Kinder und Jugendlichen. Das hat
Auswirkungen auf die Bildung, die zunehmend medial unterstützt erfolgt. Lernen ist zu
einem lebenslangen Prozess geworden, in dem eine umfassende Medienbildung ihren
festen Platz haben wird:






Der Bildungsplan der allgemein bildenden Schulen 2016 reagiert auf diese
Entwicklung mit der Leitperspektive „Medienbildung“, die verpflichtendes Element in
allen Schularten und in allen Fächern und Klassenstufen ist.
Medienbildung unter Einbeziehung der digitalen Medien wird erstmals in BadenWürttemberg auch im Bildungsplan der Grundschule als fächerintegratives Prinzip
angelegt.
Da es in vielen Städten und Gemeinden nicht bereits zum Schuljahr 2016/17 möglich
sein wird, die sächlichen Anforderungen an eine integrative Medienbildung zu erfüllen,
werden die neuen Bildungspläne für die Grundschule entsprechende Kompetenzformulierungen mit dem Zusatz „sobald die sächliche Ausstattung vorhanden“ kennzeichnen. So soll den Schulträgern Zeit eingeräumt werden, die erforderliche sächliche Ausstattung einschließlich Vernetzung und Support zur Verfügung zu stellen.
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Viele Grundschulen haben uns in den vergangenen Monaten signalisiert, dass sie die
Vorbereitung der Kinder auf eine zunehmend digitale Welt als eine wichtige Aufgabe der
Grundschule sehen – neben der unverändert wichtigen Vermittlung der Grundfertigkeiten
Lesen, Rechnen und Schreiben. Sie haben uns aber auch signalisiert, dass sie dabei
Unterstützung brauchen – in pädagogischen wie auch in technischen Fragestellungen. In
vielen Gesprächen mit dem Kultusministerium und den Kommunalen Landesverbänden
als Vertreter der kommunalen Schulträger ist es gelungen, ein umfassendes Unterstützungspaket für Grundschulen zu schnüren. Das LMZ und die Kreismedienzentren
erbringen wesentliche Unterstützungsleistungen, die ich Ihnen nachfolgend gerne
vorstellen möchte.

Pädagogische Unterstützung
Grundschullehrkräfte bringen eine große Bereitschaft für mediales Arbeiten mit. Um sie
möglichst umfassend bei der Vorbereitung des Unterrichtes und der unterrichtlichen Umsetzung zu unterstützen, hat das Landesmedienzentrum (LMZ) eine Vielzahl von gelungenen Beispielen rund um den Unterricht erarbeitet, die Lehrkräfte jederzeit über nebenstehende Adresse abrufen können. Selbstverständlich bietet auch die amtliche
Lehrerfortbildung umfassende Fortbildungen zentral wie dezentral an.

Die pädagogischen
Einsatzszenarien und
Unterrichtsideen
finden Sie unter
www.lmzbw.de/grundschuleeinsatzszenarien und
www.lmz-bw.de/
unterrichtsideengrundschule

Referenzschulen in den Stadt- und Landkreisen
Referenzschulen sind Grundschulen, die mit anderen Grundschulen als eng vernetzte
Ratgeber auf Augenhöhe fungieren. Sie werden in enger Absprache mit dem Schulamt
und dem Schulträger im Laufe des kommenden Schuljahres in jedem Landkreis eingerichtet, vom Schulträger exemplarisch ausgestattet und vom LMZ intensiv pädagogisch
begleitet. Sie werden ihre Erfahrungen in Abstimmung mit dem jeweiligen Schulamt anderen Schulen aus der Region weitergeben, Anschauungsmaterial bereitstellen, Fortentwicklungen erproben und Medienbildung in der praktischen Umsetzung für Interessierte
erlebbar machen. Bitte sprechen Sie bei Fragen die Referenzschule in Ihrem Kreis an.

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.lmz-bw.de/
referenzschulmodellgrundschule

Medienpädagogische Beratung Grundschule (MPB GS) an allen Kreismedienzentren
Parallel zur Einrichtung der Referenzschulen werden künftig an allen Kreismedienzentren
medienpädagogische Beraterinnen und Berater angesiedelt, die ausschließlich Grundschulen beraten. Die Beraterinnen und Berater arbeiten eng mit den Referenzgrundschulen zusammen, unterstützen diese in ihrer Arbeit und in der Weitergabe der Erkenntnisse.
Die MPB GS werden vom LMZ auf die Unterstützung und Beratung der Grundschulen
vorbereitet und weiterqualifiziert sowie ständig über die Erkenntnisse der verschiedenen
(Referenz-)Grundschulen informiert. Diese Vernetzung der Berater/innen stellt eine
schnelle und intensive Multiplikation der Erkenntnisse sicher.
Sofern in Ihrem Landkreis noch keine Referenzschule oder kein MPB GS vorhanden sein
sollten, wenden Sie sich bitte an das LMZ (siehe nebenstehenden Link).
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Weitere Informationen
finden Sie unter
www.lmzbw.de/interaktive-karte

Ansprechpartner
hierfür finden Sie am
Ende folgender Seite
www.lmzbw.de/referenzschulen
-baden-wuerttemberg
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Grundschulgeeignete Medien
Damit Grundschulen in ihrer Arbeit auf urheberrechtlich unbedenkliche Medien zurückgreifen können, baut das LMZ auf der landesweiten Distributionsplattform SESAM
das Angebot an grundschulgeeigneten Medien, die Lehrkräfte kostenfrei herunterladen
können, schrittweise aus.
Speziell für Grundschulen stellt das LMZ grundschulgeeignete Software zusammen, die
installationsbereit mit der paedML® für Grundschulen ausgeliefert wird. Diese Zusammenstellung enthält alles, was Grundschulen als Grundausstattung benötigen, um die
Medienbildung im Unterricht zu verankern. In einem Erweiterungsangebot finden sich
weitere spezielle Programme und Internet-Angebote, mit denen sich jede Schule ein für
ihr spezifisches Profil passendes Paket schnüren kann.

Die SESAMMediathek finden Sie
unter www.lmzbw.de/bildungsmedien
/medienrecherche/
sesambildungsmedien

Weitere Informationen
zu Medien und
Software für die
Grundschule finden
Sie unter www.lmzbw.de/grundschulemedien

Technische Unterstützung
Das Landesmedienzentrum hat bereits im Jahr 2012 in enger Absprache mit den Kommunalen Landesverbänden und dem Kultusministerium erste Pilotversuche zur Umsetzung
einer Medienbildung in Grundschulen gestartet. Die Evaluation hat eindeutig erbracht,
dass nur eine standardisierte Netzwerklösung wie die pädagogische Musterlösung
(paedML®) des LMZ eine höchstmögliche Anwendungssicherheit und einen
bestmöglichen zentralen Support bieten kann. Gleichzeitig ermöglicht ein solches
standardisiertes Angebot auch eine größtmögliche Kosteneffizienz und eine landesweite
Lehrerfortbildung.
Erweiterung der paedML® speziell um eine grundschulspezifische Variante
Die seit Jahren als Landeslösung bekannte paedML® hat das LMZ jetzt auf die pädagogischen Anforderungen der Grundschule angepasst. Sie kann ab sofort von allen
Grundschulen bzw. ihren Schulträgern beim LMZ bestellt werden. Die Kommunalen
Landesverbände empfehlen ihren Mitgliedern, das Angebot des LMZ unter Einbeziehung
der vorhandenen Ausstattung und der unterrichtlichen Erfordernisse zu prüfen.
Jede Grundschule, die dieses Angebot nutzen will, sollte in Abstimmung mit ihrem
Schulträger eine Bestellung möglichst rasch vornehmen. Sie oder der beauftragte Händler
erhalten dann vom LMZ rechtzeitig vor den Sommerferien ein Konfigurationspaket
(Datenträger) mit einer pädagogischen Musterlösung. Hierin sind darüber hinaus auch
zahlreiche kostenfreie Angebote des Paketes „Medien und Software für die Grundschule“
integriert. Die bereits entsprechend vorbereitete Software kann nach Lizenzerwerb auf
dem Schulserver freigeschaltet werden.
Dieses neue Angebot des LMZ wird mit € 375,00 pro Schule und Jahr auch für kleine
Schulen und Gemeinden i.d.R. finanzierbar sein.

Weitere Informationen
zur paedML® für
Grundschulen finden
Sie unter www.lmzbw.de/produktbeschrei
bung-paedmlgrundschule

Das notwendige
Anmeldeformular
finden Sie auf dem
LMZ-Portal unter
www.lmzbw.de/technischeunterstuetzung/
bestellen

paedML®-Hotline und Beratungsstelle für die Grundschulen mit Fernwartung
Rechtzeitig zum Sommer 2016 wird das LMZ eine Beratungsstelle für alle Fragestellungen rund um die paedML® für Grundschulen anbieten. Kompetente (Grundschul-) Lehrkräfte können sich auf den Server der Schule aufschalten und so viele Korrekturen und
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Detaillierte
Informationen finden
Sie unter www.lmzbw.de/paedmlgrundschule
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Reparaturen vornehmen, die in weiterführenden Schulen die Netzwerkberater leisten.
Um die Fernwartungsunterstützung der paedML® - Hotline für Grundschulen optimal
nutzen zu können, wurden seitens des LMZ alle notwendigen Voraussetzungen
zusammengestellt. Es empfiehlt sich entweder einen vorkonfigurierten Server für die
Grundschule bei einem zertifizierten Händler zu beziehen oder genau nach den
Hardwareanforderungen zusammenstellen zu lassen.

Informationen zu den
Voraussetzungen
finden Sie unter
www.lmzbw.de/technischevoraussetzungengrundschule

Weitere Unterstützungsangebote
Das LMZ bietet allen Grundschulen umfassende Hilfe bei der Erstellung eines
Medienentwicklungsplanes (MEP), jetzt auch mit Online-Material speziell für die
Grundschule. Wir empfehlen allen Grundschulen, die Medienausstattung in enger
Absprache mit dem Schulträger im Rahmen eines solchen MEP zu planen. Der MEP
sichert eine größtmögliche Übereinstimmung der pädagogischen Erfordernisse der
Schule und der finanziellen Möglichkeiten des Trägers.
Aus den Erfahrungen mit dem Pilotprojekt und den Referenzschulen heraus hat das LMZ
basierend auf pädagogischen Einsatzszenarien Empfehlungen für eine erste Basisausstattung beschrieben, die bereits einen sinnvollen Einstieg in die Medienbildung
möglich macht. Sie wird ergänzt durch modulare Erweiterungsschritte.
Abschließend möchten wir Sie noch auf die speziell zum Bildungsplan 2016 eingerichtete
zentrale Zugangsseite hinweisen. Dort finden Sie nicht nur aktuelle und umfassende
Informationen zur Grundschule und zum Bildungsplan sondern auch zu den Unterstützungsleistungen des LMZ oder den Angeboten des pädagogischen Jugendmedienschutzes.

Den MEP-Online
finden Sie unter
www.lmzbw.de/medienentwick
lungsplan

Ausstattungsempfehlungen
http://www.lmzbw.de/ausstattungsem
pfehlunggrundschulen

Informationen rund um
den Bildungsplan
2016 stellen wir unter
www.bildungsplan
2016.lmz-bw.de bereit.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung der Medienbildung an Ihrer
Schule. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Wolfgang Kraft
Direktor des LMZ

Sie können dieses Schreiben unter www.lmz-bw.de/bp2016-grundschule abrufen oder
nebenstehenden QR-Code nutzen. In der digitalen Version können Sie die aktiven Links
direkt öffnen.
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