
 

Konzept Medien & Informatik der 
Oberstufe Fraubrunnen 

Kurzfassung 
Viele Teile dieses Konzeptes stammen aus dem «Konzept Medien und Informatik» der Schule Konolfingen. Dieses ist unter cc 
Lizenz veröffentlicht. 
Auch für die Version der Oberstufe Fraubrunnen gilt: 
Das Konzept kann frei verwendet werden (cc). Der Autor (by) muss angegeben werden. es darf nicht kommerziell (nc) genutzt 
werden und muss unter den gleichen Bedingungen weitergegeben werden (sa). 

 

Einleitung 
Im Rahmen der Einführung des neuen Lehrplan21 
(LP21) wird das ICT-Konzept aus dem Jahr 2016 neu 
geregelt und festgehalten. Es richtet sich nach den 
pädagogischen Leitlinien des Modulplans „Medien 
und Informatik“ des LP21. 

Das Konzept stellt sicher, dass alle Schulstandorte 
über eine zeitgemässe ICT-Infrastruktur verfügen. 
Damit ermöglichen die Schulen Fraubrunnen den 
Lehrpersonen ein modernes Arbeitsumfeld, den 
Schülerinnen und Schülern das Erreichen der 
Lernziele des LP21 im Bereich Medien und 
Informatik und nicht zuletzt der Schulleitung und 
den Gemeindebehörden einen 
transparenten und detaillierten 
Einblick in die benötigten Investitionen. 

Die vorliegende Kurzfassung des 
Konzepts beschränkt sich auf die 
Oberstufe.  

Grundsätzliches 
Lehrpersonen bereiten Schülerinnen 
und Schüler (SuS) so gut wie möglich 
auf die veränderte Welt vor und 
unterstützen sie darin, sich in der 
Informationsflut und den Tausenden 
von Möglichkeiten zurechtzufinden. 
Die Schule begleitet die Jugendlichen 
bei der Findung und Definierung ihrer “digitalen” 
Identität.  

Nebst Lesen, Schreiben und Rechnen gehört heute 
der Umgang mit ICT zur Grundkompetenz eines 
mündigen Menschen. Wir sprechen somit von einer 
neuen, vierten Kulturkompetenz, welche in ihrer 
Wichtigkeit den anderen ebenbürtig ist: Der 
zielgerichtete und gewinnbringende Umgang mit 
ICT.  

 

 

Damit die Schule den Schritt ins digitale Zeitalter 
schaffen kann, ist es zwingend, dass sich 
Lehrpersonen (LP) offen und neugierig auf die 
Veränderungen einlassen und bereit sind, 
pädagogische Haltungen und alte Unterrichts-
konzepte zu überdenken, um diese teilweise oder 
ganz anzupassen.  

Gemäss Berufsauftrag “beraten, begleiten, unter-
richten und erziehen” Lehrpersonen die SuS. Dies 
hat auch seine Gültigkeit im Umgang mit ICT. Die 
Schule muss sich dieser Herausforderung stellen.  

Zielsetzungen im Bereich Medien und 
Informatik 
Grundsätzlich werden die Ziele gemäss 
Modullehrplan “Medien und Informatik” im 
Lehrplan 21 (LP21) in Form von Kompetenzen den 
LP’s und SuS an der Volksschule vorgegeben. 

Auf der Sekundarstufe I wird ICT zum täglichen 
Werkzeug im Unterricht, sofern dies sinnvoll und 
gewinnbringend eingesetzt werden kann. Aufträge 
in digitaler Form werden mehrheitlich mit Web-
Tools ausgeführt, welche kollaboratives Arbeiten 
zulassen. 

Schülerinnen und Schüler können an der Mediengesellschaft 
selbstbestimmt, kreativ und mündig teilhaben und sich sachgerecht und 
sozial verantwortlich verhalten.  

 



 

Rahmenbedingungen 
Damit das pädagogische Konzept umgesetzt 
werden kann, muss eine entsprechende Infra-
struktur zur Verfügung gestellt werden.  

Der Oberstufe Fraubrunnen stehen die Apple-
Dienste und Accounts in der Google Suite for 
Education (GSfE) zum digitalen, kooperativen 
Arbeiten und austauschen der Arbeiten zur 
Verfügung. 

Ab Zyklus 3 (Oberstufe) wird auf einem 1to1-
computing (pro SuS 1 iPad) aufgebaut. Die SuS 
arbeiten mit den Applediensten und GS4E(Google 
Suite for Education) auf einem persönlichen iPad. 

Tastaturschreiben  
Das blinde, perfekte Schreiben am Computer ist 
nicht mehr Hauptziel im LP21. Soll insbesondere im 
Bereich Texterstellung und -verarbeitung eine 
sinnvolle Nutzung medialer Hilfsmittel möglich sein 
(z.B. Aufsätze, Berichte, Dokumentationen etc.), ist 
eine entsprechende Sicherheit in der Handhabung 
von Vorteil.  

Medienbildung in der Volksschule  
Die tiefe Einbindung elektronischer Arbeitsmittel in 
den Unterricht (z.B. neue Sprachlehrmittel zu 
Französisch und Englisch sowie Zusatzmaterial im 
Bereich Mathematik) setzt entsprechende 
Anwenderkompetenzen voraus. Mit der Einführung 
des Lehrplan 21 erscheint 1 Wochenlektion in der 
5./6./7./9. Klasse in der offiziellen Stundentafel. 
Dieses Lektionengefäss dient aber nicht 
ausschliesslich zum Erarbeiten der 
Anwenderkompetenzen, sondern auch bzw. in 
erster Linie zum Erlangen der Kompetenzen und 
deren Kompetenzstufen aus dem Modullehrplan 
Medien und Informatik.  

Pädagogischer Support für die Lehrpersonen  
Damit die Lehrperson die Integration von ICT im 
Unterricht und somit den Modullehrplan Medien 
und Informatik übergeordnet umsetzen kann, steht 
ihr bei der Planung und evtl. auch bei der 
Umsetzung von Lektionseinheiten das Fachwissen 
des Spezialisten / der Spezialistin für Medien & 
Informatik (SMI) zur Verfügung.  

ICT-Infrastruktur für die Oberstufe  
Die Schule rüstet alle SuS mit einem “persönlichen” 
iPads aus. Mit der jährlichen Neubeschaffung kann 
dem technischen Fortschritt Rechnung getragen 
werden. Ausserdem ermöglicht es ein 
ausgeglichenes Beschaffungsbudget. 

 Das iPad wird von der Schule ausgeliehen und 
zentral verwaltet. Am Ende der 9. bzw. der 8. Klasse 
geht das iPad zurück an die Schule. Anschliessend 
wird es für weitere 2 Jahre an der Primarstufe 
eingesetzt.  

Alle Lehrpersonen verfügen über ein persönliches 
Arbeitsgerät, welches sie für die Unterrichts-
vorbereitung und -durchführung und das Bereit-
stellen von Lerninhalten verwenden. Die Schule 
beteiligt sich finanziell bei allen unterrichtenden 
Lehrpersonen an einem privaten, mobilen 
Endgerät.  

Zur Schulinfrastruktur am Standort Fraubrunnen 
gehören 50 MacBooks für spezielle Aufträge im 
Bereich ICT. Diesen Gerätepool teilt sich die OS mit 
der Primarstufe. 

Die Schule ist mit einem managed WLAN und einem 
Beamer inkl. Audiosystem in jedem Klassenzimmer 
ausgerüstet.  

  



 

Software  
Die Schulen Fraubrunnen sind bestrebt, auf teure 
Lizenzen für Software zu verzichten und wenn 
immer möglich mit Web-Tools zu arbeiten. Vorteile 
von Web-Tools sind beispielsweise, dass orts- und 
plattformunabhängig gearbeitet werden kann und 
mühsame Installations- und Wartungsarbeiten 
wegfallen. 
Trotzdem soll die Möglichkeit bestehen, mit 
möglichst vielen gängigen Programmen 
Erfahrungen sammeln zu können. 

Die OS Fraubrunnen arbeitet auch auf der 
Sekundarstufe 1 mit Google Suite for Education 
(GSfE) und mit den Applediensten. Mit diesen 
Angeboten können SuS in einer relativ geschützten  

Umgebung viele Möglichkeiten von Web-Tools 
erlernen und austesten. Es braucht kaum weitere 
Logins. 
Falls gewünscht kann auf den iPads ebenfalls die 
Webversion von MS-Office installiert werden. 

Übersicht über die eingesetzten Dienste mit Login 

 

 

 

 

 
Damit können zum Erlernen und Festigen von 
Grundkompetenzen im Bereich Textverarbeitung, 
Präsentation und Tabellenkalkulation verschie-
denste Applikationen eingesetzt werden.   

Für weiterführende Arbeiten im Bereich 
Textverarbeitung ist auf den Schulgeräten ein MS 
Office und die Officepalette von Apple installiert. 
Ebenfalls decken iMovie und Garageband das 
Bearbeiten von Video und Audio ab. Aufwendigere 
Projekte können dort somit auch bearbeitet 
werden.  

Zudem ist auf den Laptops frei verfügbare 
Zusatzsoftware zum 3D-Drucken, Plotten und 
Programmieren von Mikrocontrollern installiert.  
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Datenorganisation  

Gemäss den Empfehlungen der Erziehungsdirektion 
betreibt die Gemeinde Fraubrunnen zwei getrennte 
Netze für Verwaltung und den Unterricht in der 
Schule.  

 

Identity- und Access-Management  
Ab der 7. Klasse erhalten die SuS einen persönlichen 
Schul-Account inklusive Email-Adresse. Das Login 
wird durch den Administrator der Accounts erstellt 
und nach Austritt aus der Schule Fraubrunnen wird 
der Account inklusive aller Daten gelöscht.  

Eltern haben eine Einverständniserklärung zu 
unterzeichnen.  

Alle Lehrpersonen besitzen eine Emailadresse unter 
der Domain schulenfraubrunnen.ch. Diese dient zur 
geschäftlichen Kommunikation. Die Adresse der 
GS4E-Domain dient nur zum Austausch von 
Unterrichtsmaterialien zwischen LP’s und SuS und 
der Kommunikation mit den SuS.  

Nutzung von Cloud-Diensten  
Aufgrund der öffentlichen Diskussion im Bereich 
“Datenschutz bei Clouddiensten” kommt die Schule 
Fraubrunnen zum Schluss, Clouddienste mit der 
Einschränkung zu nutzen, dass keine besonders 
schützenswerte Personendaten bei GS4E ab-
gespeichert werden sollen.  

Über den allgemeinen Umgang mit digitalen 
Inhalten orientieren sich Lehrpersonen sowie SuS 

am Ampelsystem (Bereich Medien und Informatik, 
IWM der PHBern).  

Kommunikationsrichtlinien  
Lehrpersonen kommunizieren via Mailadresse 
@schulenfraubrunnen.ch mit Eltern, Behörden und 
im Kollegium. Kommunikation zu und mit den SuS 
findet über den GS4E-Account statt.  

Austausch von Arbeitsmaterialien  
Die Nutzung der Cloud-Dienste hat letztlich zum 
Ziel, dass Lehrpersonen und SuS die Möglichkeit 
haben, digitales Arbeitsmaterial über die Plattform 
von GS4Ezu speichern und auszutauschen. Damit 
kann zuverlässig und kostengünstig ein 
zeitgemässes, plattform- und ortsunabhängiges 
Lernen und Lehren gewährleistet werden. Die 
Lehrpersonen und SuS sind angewiesen, alle 
Vorteile und Möglichkeit stets unter Einhaltung des 
allgemein gültigen Urheberrechts und dem Schutz 
des Persönlichkeitsrechts zu nutzen und ein 
konsequentes Datenmanagement zu betreiben.  

Austausch von Schülerdaten  
GS4E dient lediglich als Plattform für Arbeits- und 
Unterrichtsmaterialien. Bei der Erstellung der 
Accounts werden nur Name & Vorname + die 
Domain der Schule an Google übermittelt. 
Administrative Daten und insbesondere sensible 
Daten wie Beurteilungen und Berichte werden 
ausschliesslich auf separaten Plattformen 
(Verwaltungssoftware, lokaler Server) gespeichert, 
welche die kantonalen Datenschutzrichtlinien 
erfüllen, oder aber lokal auf den persönlichen 
Arbeitsgeräten für einen begrenzten Zeitraum der 
Bearbeitung.  

Regeln zur Bewirtschaftung von Webseiten  
Die Bewirtschaftung und das Hosting von 
schulenfraubrunnen.ch erfolgt grundsätzlich nach 
den kantonalen Empfehlungen (Ampelsystem). Die 
Verantwortung liegt in jedem Fall beim Webmaster.  

Nutzerregelung für Schülerinnen und Schüler  
SuS der Oberstufe Fraubrunnen deren 
Erziehungsberechtigten unterschreiben die 
Nutzungsvereinbarung Medien und Informatik und 
das iPad-Reglement. Damit ist auch die schulisch 
vorgesehenen Nutzung des Internets geregelt.  

Evaluation  
Da der Bereich ICT sehr schnelllebig ist, muss dieses 
Konzept stetig überprüft und angepasst werden. 
Hierzu treffen sich Schulleitung und SMI mindestens 
einmal pro Jahr zu einer Standortbestimmung und 
Evaluation. 


