Neue Medien und IT am LLG
Medien- und IT-Team am LLG

Das Medienteam des Landrat-Lucas-Gymnasiums ist ein Zusammenschluss von Leherinnen und Lehrern,
die es sich zur Aufgabe gemacht die Entwicklung des Lernen mit neuen Medien an unserer Schule zu
fördern und zu organisieren.
Das Medienteam besteht aus den Gruppen: Medienausstatung, Mediencurriculum, Apple-Admins und
Web-Admins.
Die einzelnen Teams...
konzipieren und entwickelen stetig das Mediencurriculum,
organisieren und planen eine an den Anforderungen des Medienkonzepts orientiertes, moderne
Medienausstattung
betreuen das iPad-Projekt
betreuen die Homepage
Das IT-Team des Landrat-Lucas-Gymnasiums besteht ebenfalls aus verschiedenen Gruppen. Diese
betreuen an unserer Schule:
das Unterrichts- und Verwaltungsnetzwerk
alle PCs, Notebooks, Beamer, Whiteboards und Ausleihgeräte
Einzelheiten, wie genaue personelle Zuordnungen zu den Verantwortungbereichen und weitere
Informationen zum Aufbau des Medien- und IT-Teams finden Sie im interen Bereich weiter unten nach
der Anmeldung an der Homepage.

Mediencurriculum am LLG

In unserer von Medien geprägten Umwelt hat sich der Umgang mit den modernen Informations- und
Kommunikationstechniken zu einer Kulturtechnik entwickelt und ist unerlässlicher Bestandteil einer
zeitgemäßen Allgemeinbildung. Soziale Interaktion findet in immer größerem Maße mit Hilfe der neuen
Medien statt, deren Rolle bei der Gestaltung des individuellen und gesellschaftlichen Lebens wächst.
Ihre die Wirklichkeit konstruierende Funktion gilt es zu verstehen, der kritische, selbstbewusste, aber auch
selbstbestimmte und verantwortungsvolle Umgang mit den neuen Medien muss geschult werden.
Nicht nur das Leben, auch das Lernen mit den neuen Medien gewinnt immer größeren Raum. Sie sollen als
Werkzeuge sinnvoll eingesetzt werden, reflektiert ausgewählt und genutzt, gestaltet und beurteilt werden.
Dabei muss die hohe Dynamik der technischen Entwicklung beachtet werden, sodass instrumentelles

Bedienungskönnen zugunsten haltbarer Kompetenzen zurücktritt.
Ziel des Mediencurriculums des LLG ist es, dass die Schüler und Schülerinnen mit dem Abschluss der
Sekundarstufe I ein Repertoire an Medien-kompetenz erworben haben, welches verbindlich ist und
überprüfbar. Damit der Kompetenzerwerb nicht massiert geschieht, ist er spiralcurricular verankert, so
werden die Kompetenzen regelmäßig und zeitlich verteilt erworben und vertieft.
DOWNLOAD: Mediencurriculum des LLG

Medienausstattung am LLG

Das Landrat-Lucas-Gymnasium verfügt über eine hochwertige Medienausstattung, die den neusten
technischen als auch datenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht:
70 Notebooks zur mobilen Verwendung
130 stationäre PCs, u. A. in drei Computerräumen, allen Fachräumen als auch einigen
Klassenräumen
50 Apple iPads zur flexiblen Ausleihe (Kofferlösung) und Nutzung in allen Unterrichtsräumen
flächendeckendes WLAN-Netzwerk für Ausleih- und Lehrergeräte
Breitbandinternetanschluss
Darüber hinaus ist jeder Klassenraum mit einem Beamer sowie mehrere Fach- und Klassenräume sind mit
Dokumentenkameras ausgestattet. So ist es möglich, dass Schülerarbeiten direkt an die Wand projeziert
werden können, aber auch audio-visuell unterrichtet werden kann. Durch die gute Ausstattung in allen
naturwissenschaftlichen Fachräumen kann ein Unterricht auf modernstem Niveau gegeben werden.
Unterstützt wird dies in einigen Räumen durch interaktive Smartboards.
Für die Wartung der umfangreichen Medienausstattung ist neben dem Medienteam die Schülerfirma
YoungGeneration der Schule zuständig.

Kontakt
Mediencurriculum: mediencurriculum@landrat-lucas.org
Medienausstattung: medienausstattung@landrat-lucas.org
IT-Administratoren: it-admins@landrat-lucas.org
Web-Administratoren (Homepage, Email): web-admins@landrat-lucas.org
Schülerfirma (Wartung der IT/Medien): Schülerfirma YoungGeneration

Medienkoordination Herr Manfred Albrecht: albrecht@landrat-lucas.org

Interner Medienbereich
Bitte loggen Sie sich über Login ein, um die Inhalte lesen zu können!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

