
„Ein Leben ohne Medien ist nicht mehr vorstellbar. Neben TV, Radio und Zeitun-
gen sind in den letzten Jahren Computer, Internet, Handy und Co. zu selbstver-
ständlichen Begleitern im Alltag geworden. Medien durchdringen heute alle Le-
bensbereiche. Sie sind eine wesentliche Sozialisationsinstanz und zugleich ein be-
deutender Wirtschaftsfaktor. Umso wichtiger ist es, dass der gekonnte und selbst-
bestimmte Umgang mit Medien gefördert wird.“ 
(http://www.medienkompetenz-portal-nrw.de/medienkompetenz/medienkompetenz/main.htm [17.08.2010])

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Jahrgangsstufe 5,

Medienbildung, insbesondere der verantwortungsbewusste Umgang mit Computer und Inter-

net, ist eine Schlüsselqualifikation in unserer modernen Informationsgesellschaft. Wir am Pe-

trinum haben daher im Rahmen unseres Medienkonzepts als Ziel  ausgegeben,  alle unsere

Schülerinnen und Schüler von der ersten Schulwoche an mit den modernen Medien und Infor-

mationstechnologien vertraut zu machen und sie auf ihrem Weg zu einer sinnvollen Nutzung

dieser Medien und zum verantwortlichen Umgang mit ihnen zu begleiten.

Der inhaltliche Kern unseres Medienkonzepts besteht in der theoretisch-praktischen Vermitt-

lung von Basiskenntnissen im Umgang mit den modernen Medien in den Jahrgangsstufen 5–

7.1. In diesem Rahmen wird den Schülerinnen und Schülern in jedem Halbjahr die Möglich-

keit gegeben, sich mit einem der fünf zentralen Module der modernen Medienbildung in theo-

retischer und praktischer Form vertraut zu machen: 

1. Grundlagen der PC-Hardware und des Betriebssystems 
2. Grundlagen der Textverarbeitung mit OpenOffice Writer 
3. Grundlagen elektronischer Präsentationen mit OpenOffice Impress 
4. Grundlagen der Tabellenkalkulation mit OpenOffice Calc 
5. Grundlagen des sicheren Umgangs mit dem Medium Internet

Die einzelnen Module werden durch einen von der Mediengruppe erarbeiteten Selbstlern-

Computerkurs und fachgebundene Computerprojekte getragen. Der Computerkurs wird in di-

gitaler Form auf der schuleigenen Moodle-Plattform bzw. als Teil der elektronischen Schulta-

sche (s. Rückseite) kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Bereits in der ersten Schulwoche der Jahrgangsstufe 5 startet unser Medienkonzept mit einer

Einführung in die digitale Welt des Petrinum, innerhalb derer jede Schülerin bzw. jeder Schü-

ler 

➢ einen Zugang zum schuleigenen Computernetzwerk (s. Rückseite),
➢ einen Zugang zur schuleigenen Online-Lernplattform „Moodle“  (s. Rückseite), 
➢ eine Kopie der digitalen Schultasche (s. Rückseite)

erhält. Notwendig hierfür sind eine E-Mail-Adresse sowie ein USB-Stick (etwa 4GB).
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Name:

E-Mail-Adresse:

Zugang zum schuleigenen Computernetzwerk

Mit diesen Zugangsdaten erhält man Zugang zu allen Schülerrechnern am Petrinum.

Anmeldename:

Passwort:

Zugang zur schuleigenen Online-Lernplattform „Moodle“

Mit  diesen Zugangsdaten erhält  man Zugang zur schuleigenen Internet-Lernplattform,  die

über einen Link  auf  der  Schulhomepage  http://www.petrinum.de  oder über  die Adresse

http://www.petrinum.de/moodle.html  erreichbar ist. Voraussetzung ist eine E-Mail-Adres-

se. Es empfiehlt sich, die gleichen Anmeldedaten wie für das Computernetzwerk zu nutzen.

Anmeldename:

Passwort:

Digitale Schultasche

Als elektronische oder virtuelle Schultasche bezeichnet man einen USB – Stick (etwa 4 GB),

der mit unterrichtsrelevanten Free – Ware – Programmen (z.B. OpenOffice Portable, Mozilla

Firefox Portable, Geogebra, Mindmanger) sowie den Dateien des schuleigenen Computerkur-

ses „Just do IT“ ausgestattet ist, so dass die Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe am

PC und im Netz sowohl in der Schule als auch zu Hause unter gleichen Bedingungen arbeiten

können. Ferner dient der USB-Stick als zentraler Speicherort aller persönlichen für das schuli-

sche Lernen relevanten Dateien, so dass diese jederzeit  in Kombination mit den schulrelevan-

ten Programmen auf jedem PC oder Notebook abgerufen und bearbeitet werden können. Die-

se elektronische Schultasche ist elementarer Bestandteil der Medienarbeit am Petrinum und

gehört ebenso zur täglichen Schulausrüstung wie ein Bleistift oder ein Hausaufgabenheft.

Weitere Informationen zu unserem Medienkonzept sind nachzulesen auf unserer Homepage

unter der Adresse http://www. petrinum.de/medienbildung.html oder auf der schuleigenen

Moodle-Plattform im Kurs Just do IT – Medienbildung am Petrinum.

Mit freundlichen Grüßen

T. Bracht, M. Rembiak

(Ansprechpartner der Mediengruppe) 
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