Die Seite der Gesamtschule Schenklengsfeld
Informationen, Tipps, Unterhaltsames rund um die Schule

MEDIENTAGE AN DER GESAMTSCHULE

Folge
446

Schenklengsfeld, 23. u. 24.01.2019
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Digitalisierung unser Leben und unseren Alltag nicht im
Evolutions-, sondern im Revolutionstempo verändert hat. Während die Älteren unter uns noch so
etwas wie eine analoge Existenz besitzen (einhergehend mit einer gewissen digitalen Unabhängigkeit), gibt es für viele unserer Kinder nicht mehr oder bald nicht mehr diese (analogen) Informationsund Kommunikationskompetenzen. Konkret heißt das, sie lesen keine (Papier-) Zeitungen, sie
nutzen keine (Papier-) Landkarten zum Navigieren, sie bestellen ihre Pizza nicht nach Durchsicht
einer Hochglanzspeisekarte und werden auch in naher Zukunft nicht mehr mit ’richtigem’ Geld
bezahlen. Ist man nicht gar zu sentimental oder romantisch, kann man der Entwicklung auch viel
Positives abgewinnen, spart man so doch Zeit und schont die Umwelt. Ganz anders sieht es aus,
wenn das soziale Leben (wie Freundschaft u. Liebe) sich mehr und mehr in der virtuellen und
Cyber-Welt abspielen. Den Fuß in eine gefährliche und verruchte Spelunke zu setzen erfordert
Überwindung und Mut, einen gefährlichen Chat Room zu betreten nur einen Mausklick. Ähnliches
gilt für das an Schulen mittlerweile zum Problem gewordene Cyber-Mobbing.
Nun, das Fach IKG (Informations- und kommunikationstechnische Grundbildung) vermittelt den
Schülern die erforderlichen Kompetenzen, um die digitalen Medien adäquat zu gebrauchen, sie
nicht zu missbrauchen und auch durch sie nicht zu Opfern zu werden.
Die beiden Medientage am 23. und 24.01.2019, organisiert u. durchgeführt vom Fachbereich IKG,
bildeten den Abschluss der Unterrichtseinheit ’Das Netz und ich’ für alle 5. Klassen der Gesamtschule. Im Unterricht wurden zuvor folgende Themen behandelt: Suchen und Finden im Netz,
Webseiten beurteilen, E-mails schreiben, Soziale Netzwerke, Informationen präsentieren u. Wissen
rund um das Handy.
An den beiden Medientagen wurden die Fünftklässler durch den Vortrag von KHK Hohmann
(Polizeipräsidium Osthessen) ’Medienverhalten von Jugendlichen und Kindern’ für die nachfolgenden Themen vorbereitet und sensibilisiert.
Anschließend absolvierten sie vier Workshops zu den Themen Nett im Netz, Always on, In-App
Käufe u. Think before you Post.
Den eigentlichen Abschluss
der Medientage bildete dann
ein Elternabend für die 5.
Klassen am 05. Februar, in
dessen Verlauf der Medienbeauftragte der GSS, Herr
Otto, und KHK Hohmann auch
die Eltern in ihrer Verantwortung als Erziehungsberechtigte
über die Gefahren des Internets u. des Mediengebrauchs
und Missbrauchs informierten.
Es wurden den Eltern auch
Möglichkeiten
der
Überwachung der Netzaktivitäten
ihrer Kinder und der digitalmedialen Erziehung aufgeKHK Marco Hohmann im Foyer der GSS
zeigt. (Sab)

