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I. Schulprofil	und	aktuelle	Rahmenbedingungen 

 
Unser Kiez Staaken hat sich im Laufe der letzten Jahre stark verändert. Der Anteil unserer 
Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher HerkunV betrug 2006 ca. 10%. MiTlerweile liegen 
wir aktuell bei ca. 42 %. Ebenso verhält es sich mit den Kindern, deren Eltern staatliche 
Leistungen beziehen. Das sind inzwischen deutlich über 50%. Die Tendenz ist weiter steigend, 
wie auch unsere Schülerzahlen insgesamt stark gesaegen sind. Die nach den Maßstäben des 
Jahres 1966 für einen 3-zügigen Betrieb erfolgte bauliche Auslegung unserer Schule ist mit 
unserem miTlerweile beinahe 4-zügigen Betrieb stark überlastet. Die geplanten Sanierungen 
und Ergänzungen kommen jedoch nicht in dem von allen Beteiligten gewünschten Tempo 
voran. 

Im Zuge der wachsenden Stadt und der „Innenstadtgentrifizierung“ ziehen viele Menschen 
an den Stadtrand nach Staaken. Die Wohnungen im Einzugsbereich haben einen für die 
heuage Zeit einfachen Standard. Daher gehören die Mieten hier noch zu den niedrigsten in 
ganz Berlin. Dies hat wiederum starke Auswirkungen auf die soziale Struktur.  
Außerdem kamen und kommen mmer mehr Kinder zu uns, weil ihre Eltern mit ihnen 
geflüchtet sind aus Ländern, in denen Krieg und Gewalt herrscht. Teilweise leben die Kinder 
mit ihren Familien noch in den Aufnahmeheimen, manche aber auch bereits in den 
umliegenden Wohnungen.  
Soziale Spannungen sind vorprogrammiert und spiegeln sich auch im Schulleben wider.      

Der posiave Einfluss vieler Familien in Bezug auf Schule und Lernen ist gering, Bildung steht 
nicht im MiTelpunkt der Erziehung. Viele unserer Kinder erhalten somit erstmals mit der 
Einschulung Zugang zu Bildungskompetenzen und Bildungsinhalten. Ein großes Ziel ist es 
daher, den Schülerinnen und Schülern von Anfang an Strukturen und Rituale vorzugeben, die 
ein Lernen ermöglichen.  

Mit unserer Teilnahme am Bonusprogramm der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
WissenschaV können wir zwei für uns wichage Schwerpunkte unterstützen:  

Schulsozialarbeit	

Personalkosten für die Sozialpädagoginnen unserer Schulstaaon, in der Soziales Lernen, 
Ausbildung von Konfliktlotsen, Unterstützung und Beratung in Konflikmällen einige 
Schwerpunkte der täglichen Sozialarbeit sind.  

Medienbildung	

Durchführung von Medienprojekten durch LehrkräVe und über HonorarmiTel finanzierte 
Medienpädagoginnen sowie Sachkosten für die benöagten AusstaTungen (z.B. iPads, 3D-
Drucker, Roboak-Bausätze) 



In den ab dem Schuljahr 2017 geltenden neuen Rahmenlehrplänen für die Länder Berlin und 
Brandenburg gilt die Medienbildung als einer der wichagsten fächerübergreifenden 
Unterrichtsschwerpunkte. An unserer Schule hat dieser Schwerpunkt bereits eine weit über 
20-jährige Tradiaon. Mit unseren im Laufe dieser Zeit gesammelten Erfahrungen haben wir 

Leitvorstellungen	zur	Medienbildung	entwickelt	und	in	unserem	Schulprogramm	
festgeschrieben	(siehe	Abschni?	II) 



II. 	Pädagogische	Strategie/Medien-Nutzungskonzept 

Wir	fördern	und	vermi-eln	(digitale)	Medienkompetenzen	–	auch	und	gerade	zum	
Ausgleich	sozialer	Benachteiligung	

Gerade in Anbetracht der schwierigen sozialen Situaaon in unserem Einzugsbereich, in dem  
der außerschulische Umgang mit digitalen Medien häufig als unreflekaerter Konsum erfolgt, 
sehen wir es als unsere besondere schulische Verpflichtung an, die „neue“ Kulturtechnik 
Mediennutzung systemaasch mit dem Ziel eines produkaven und mündigen Umgangs mit 
digitalen Medien zu vermiTeln. 

Medienbildung	fördert	die	Fähigkeit,	mit	Medien	sachgerecht	und	verantwortungsvoll	
umzugehen	und	sie	produkDv	und	kreaDv	für	eigene	Ziele	und	Bedürfnisse	zu	nutzen.		

Deshalb setzen wir digitale Medien als vielseiage Werkzeuge im Lernprozess ein. Sie werden 
von den Kindern – ebenso wie Bücher, BuntsaVe oder Papier – in großen und kleinen 
Unterrichtsprojekten aller Fächer zum Lernen und zur Herstellung eigener Produkte, wie z.B. 
Präsentaaonen, Trickfilme und Videos eingesetzt, wobei sie zugleich die benöagten 
Basiskompetenzen der Mediennutzung erwerben. VeraeV werden solche 
Unterrichtsakavitäten in medienpädagogischen Projekten, in zusätzlichen Kursen zur 
Begabungsförderung und im Wahlpflichtunterricht der 5. und 6. Klassen (z.B. Präsentaaonen, 
Kreaaves Arbeiten mit dem Computer).  

Digitale	Medien	gehören	nicht	ins	„Computerkabine-“,	sondern	unmi-elbar	und	ständig	
verfügbar	in	die	Klassenräume.		

Ein Bestand an rund 110 iPads und 20 MacBooks mit WLAN-Anbindung ermöglicht bei uns 
einen vielseiagen und variablen Einsatz der Geräte an jedem Ort des Schulgeländes. Die 
erforderliche Gerätezahl kann dadurch stets an das Unterrichtsvorhaben angepasst werden 
(siehe auch AbschniT IV).  

Medienbildung	unterstützt	eine	Lernkultur,	in	deren	Mi-elpunkt	problemorienDertes,	
selbstgesteuertes,	kooperaDves,	kreaDves	und	individuelles	Lernen	steht.		

Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht verändert die Unterrichtsformen und die Rollen 
der Beteiligten. Die LehrkräVe treten verstärkt als Organisatoren und Helfende im 
Lernprozess auf. Den Lernenden verlangt eine solche Arbeitsumgebung ein hohes Maß an 
Selbständigkeit, Teamfähigkeit und problemlösendem Denken ab. Mit dem Training dieser 
Fähigkeiten möchten wir erreichen, dass die Kinder das Lernen als einen lebenslangen 
Prozess des Begreifens und Entdeckens verstehen, der interessant ist und Spaß macht.  



In	der	von	Medien	geprägten	Lebenswelt	der	Schülerinnen	und	Schülern	ist	es	wichDg,	
InformaDonen	auszuwählen,	kriDsch	zu	bewerten	und	Medieninhalte	auf	ihren	
Wahrheitsgehalt	und	mögliche	Risiken	zu	überprüfen.		

Deshalb legen wir Wert auf die Feststellung, dass Computer und Internet nicht immer die 
besten ArbeitsmiTel sind, sondern man oV mit Buch, SaV und Papier leichter zu Ergebnissen 
gelangen kann. Ebenso wollen wir vermiTeln, dass Informaaonen im Internet nicht immer 
verlässlich sind. Die Kinder stellen schnell fest, dass zu Sachverhalten unterschiedliche 
Angaben gemacht werden, die sie kriasch bewerten müssen.  Themen wie Cybermobbing, 
„FakeNews“, Recht am Bild, Datenschutzproblemaak und Urheberrechtsfragen 

Wir gehen davon aus, dass die Nutzung von digitalen Medien im Unterricht der ersten 
beiden Jahrgangsstufen einen relaav geringen Stellenwert hat, weil noch ganz überwiegend 
mit „analogen“ Medien gearbeitet wird, um mit bewährten Methoden Leseferagkeit, 
SchriVspracherwerb und mathemaasche Grundbildung zu erreichen und zu veraefen. 

Erste spielerische Erfahrungen mit digitalen Medien können in zusätzlichen Medienprojekten 
für die Jahrgangsstufen 1-2 gesammelt werden, die von unserer externen Medienpädagogin 
durchgeführt werden. 

Obwohl nichts dagegen spricht, digitale Werkzeuge auch darüber hinaus in angemessenem 
Umfang für kleine Projekte und Arbeiten einzusetzen und dies auch der Lebenswirklichkeit 
heuager Kinder in diesem Alter entspricht, streben wir die systemaasche Medienbildung im 
Sinn des Rahmenlehrplans Teil B „Medienbildung“, soweit es digitale Medien betrifft, erst in 
den Jahrgangsstufen 4 -6 an. 

Auch hier bietet unsere externe Medienpädagogin in Zusammenarbeit und Absammung mit 
den LehrkräVen zusätzliche Medienprojekte für die Jahrgangsstufen 3 - 6 an. 

Digitale Medien werden spätestens ab der Jahrgangsstufe 3 regelmäßig als Werkzeuge im 
Unterricht eingesetzt. Die entsprechenden Verankerungen im SchiC aufzuführen, würde hier 
den Rahmen sprengen. 

Die systemaasche Einteilung des RLP Teil B „Medienbildung“ in die Bereiche „Informieren“, 
„Kommunizieren“, „Produzieren“, „Präsenaeren“, „Reflekaeren“ und „Analysieren“ sehen wir 
als künstliche Trennung an. Reale Unterrichtsprojekte decken immer mehrere dieser 
Bereiche gleichzeiag ab und es ist nicht immer klar festgelegt, wo dabei der Schwerpunkt 
liegt.  

Deswegen	würden	wir	unser	medienpädagogisches	Vorgehen	als	„produkDve	
Medienarbeit“	beschreiben:	Am	Ende	soll	möglichst	ein	von	den	Schüler/-innen	
erarbeitetes	Produkt	stehen,	zu	dessen	Erarbeitung	alle	Bereiche	des	RLP	(in	
unterschiedlicher	Gewichtung)	berücksichDgt	wurden.	



Als fächerübergreifende QuerschniTsaufgaben haben wir die folgenden verbindlichen 
Medienschwerpunkte verabredet, zu denen in den genannten Doppeljahrgangsstufen in 
Absprache zwischen den Klassenleitungen/FachlehrkräVen jeweils mindestens ein 
Unterrichtsprojekt durchgeführt werden sollte: 

Verbindlicher	Medienschwerpunkt	Klassenstufe	3/4: „Internet-Grundkurs (Internet-ABC)“ 

Verbindlicher	Medienschwerpunkt	Klassenstufe	3/4: „Informieren“ 

Verbindlicher	Medienschwerpunkt	Klassenstufe	5/6:	„Präsenaeren und Produzieren“ 

Verbindlicher	Medienschwerpunkt	Klassenstufe	5/6: „Kommunizieren, Reflekaeren und 

Analysieren“ 

Außerdem finden im Rahmen des Wahlpflichtunterricht der Jahrgangsstufen 5/6 folgende 
klassenübergreifende Halbjahreskurse staT: 

Wahlpflichtunterricht Klasse 5: 

Präsentaaonen am Computer/Tablet erstellen 

Wahlpflichtunterricht Klasse 6: 

Kreaaves Arbeiten mit dem Computer/Tablet (Bildbearbeitung, Videobearbeitung, Trickfilm 
u. Ä.) 

Als zusätzliches Angebot im Rahmen der Begabungsförderung werden zur Zeit außerdem 
folgende Kurse angeboten:	

„Erfinden, tüVeln, konstruieren“ (Klasse 3/4) (Roboak, Programmieren, 3D-Druck) 

„Erfinden, tüVeln, konstruieren“ (Klasse 5/6) (Roboak, Programmieren, 3D-Druck) 



III. Fortbildungskonzept 

 

Fortbildungsinhalt Ziel und 
Zielgruppe

Bemerkung / Notizen 
Hinweise / Niveaustufe

Verbindlicher 
Medienschwerpunkt 
Klassenstufe 3/4: „Internet-
Grundkurs“

LehrkräVe der 
Klassenstufe 3/4

Beispiele für konkrete 
Unterrichtsprojekte zum 
Medienschwerpunkt

Verbindlicher 
Medienschwerpunkt 
Klassenstufe 3/4: 
„Informieren“

LehrkräVe der 
Klassenstufe 3/4

Beispiele für konkrete 
Unterrichtsprojekte zum 
Medienschwerpunkt

Verbindlicher 
Medienschwerpunkt 
Klassenstufe 5/6: 
„Präsenaeren und 
Produzieren“

LehrkräVe der 
Klassenstufe 5/6

Beispiele für konkrete 
Unterrichtsprojekte zum 
Medienschwerpunkt

Verbindlicher 
Medienschwerpunkt 
Klassenstufe 5/6: 
„Kommunizieren, Reflekaeren, 
Analysieren“

LehrkräVe der 
Klassenstufe 5/6

Möglichkeiten und Risiken*1 von 
Social Media*2 

*1 Fake News/Hinterfragen von 
Informaaonen/Daten/Quellen 

*2 z.B. TikTok, WhatsApp, 
Instagram, YouTube

Einführung in das Unterrichten 
mit den schuleigenen iPads

LehrkräVe aller 
Klassenstufen

Einsteiger: Organisaaon, Ausleihe, 
Funkaonsweise der Schüler- und 
Klassenaccounts, Einführung in 
die Arbeit mit den 
Basisprogrammen (Safari, Pages, 
Keynote usw.) anhand 
unterrichtsprakascher Beispiele 



IV. 	Technisches	Raum-	und	Aussta?ungskonzept 

Internetanschluss	

Die Astrid-Lindgren-Grundschule verfügt derzeit über einen Kabelanschluss des Anbieters 
Vodafone (Red Internet & Phone Business 1000 Cable mit 1000 Mbit/s Download und 50 
Mbit/s Upload sowie fester IP-Adresse). Laut Protokoll der Breitbandmessung 
(Bundesnetzagentur) liefert dieser Anschluss die übliche durchschniTliche Datenrate für 
solche Anschlüsse von ca. 800-900 mBit/s Download und 50 mBit/s Upload. Obwohl wir 
damit im Vergleich zu den meisten Berliner Grundschulen im Spitzenfeld liegen dürVen, 
bleibt doch festzuhalten, dass die geringe Upload-Bandbreite gegenüber den (bisher 
allerdings kaum erhältlichen) symmetrischen Gigabit-Glasfaseranschlüssen einen 
Flaschenhals darstellt, der sich gerade in der Zeit der „Corona-Krise“ als hinderlich erweist. 
So würde z.B. eine symmetrische Gigabit-Anbindung problemlos das datenschutzkonforme 
In-House-Hosang unseres Webkonferenz-Systems (BigBlueBuTon) auf einem eigenen Server 
ermöglichen, anstaT dafür auf externe Anbieter ausweichen zu müssen. 

Server	

Da in der Astrid-Lindgren-Grundschule im edukaaven Bereich ausschließlich mit iPads sowie 
einigen wenigen MacBooks gearbeitet wird, setzen wir als Server einen leistungsfähigen 
Apple Mac mini (Modell 2018) ein, der in Verbindung mit dem Apple School Manager und 
dem Profile Manager alle benöagten Funkaonen (MDM, DNS, DHCP, DEP, VPP, Internet-
Filterung usw.) zur Verfügung stellt. Dies hat sich für uns gegenüber anderen möglichen 
MDM-Anbietern (z.B. Jamf@school, Reluaon/ldmobile) als die prakakabelste und 
kostengünsagste Lösung erwiesen. 

Ein	von	seiner	KonzepDon	her	sehr	stark	auf	die	Verwaltung	von	Desktop-Rechnern	und	
Laptops	mit	Windows-Betriebssystem	und	MicrosoY-Lizenzen	ausgelegter	Standard-
Schulserver	wäre	hier	bestenfalls	nutzloser	„Overkill“,	der	erst	durch	erhebliche	zusätzliche	
InvesDDonen	(ldmobile)	überhaupt	für	unsere	Zwecke	nutzbar	gemacht	werden	könnte.	

Netzwerk	

Nahezu alle Unterrichtsräume verfügen über eine LAN-Verkabelung (je nach Einrichtungsjahr 
vermutlich überwiegend Cat 5e, stellenweise Cat 6, als Uplinks auch LWL) mit in der Regel 
4-5 Anschlussdosen und zusätzlichen Stromanschlüssen. 

Hier	wäre	unbedingt	zu	prüfen,	ob	die	vorhandene	Verkabelung	10GbE-fähig	ist,	damit	die	
Leistung	eines	zukünYigen	symmetrischen	Glasfaseranschlusses	auch	ausgenutzt	werden	
kann.	



Die wenigen Räume ohne LAN-Anschluss können bisher problemlos über die in der Nähe 
befindlichen WLAN-Access-Points mitversorgt werden. 

Aufgrund der guten Skalierbarkeit und zentralen Verwaltung wird als WLAN-Technik das 
Unifi-System des Herstellers Ubiquia eingesetzt, das über eine auf dem Schulserver 
installierte ControllersoVware gesteuert und ferngewartet werden kann, wodurch der 
Verwaltungsaufwand stark vereinfacht und reduziert wird. 

In einigen Unterrichtsräumen sind noch Access-Points des Herstellers Apple im Einsatz, die 
sukzessive durch Unifi-APs ersetzt werden sollen. 

Da	bereits	Controller-SoYware,	Security-Gateway	und	WLAN	auf	dem	Unifi-System	
beruhen,	ist	es	naheliegend,	jegliche	anstehende	Erneuerung	der	übrigen	
Netzwerkkomponenten	(Gigabit-Switche	der	Hersteller	D-Link	und	Netgear)	mit	Unifi-
Switchen	(inkl.	PPoE)	durchzuführen.	

RaumsituaPon	

Unsere Schule verfügt zur Zeit über 20 Klassenräume und vier kleine Gruppenräume. Der 
teilbare Mehrzweckraum muss aufgrund der in den Rahmenbedingungen geschilderten 
Überbelegung für zwei Klassenräume verwendet werden. 

Fachräume sind nicht vorhanden. 

Eine temporäre Erweiterung der Raummöglichkeiten („Container“) steht kurz bevor, 
verzögert sich jedoch immer wieder - nach derzeiagem Kenntnisstand wird dafür frühestens 
das zweite Schulhalbjahr 2019/2020 anvisiert. 

Die HälVe der Klassenräume („Ost-Flügel“) sowie der Mehrzweckraum wurde vor einigen 
Jahren saniert. In Planung - aber ohne Termin für den Beginn der Bauarbeiten - ist die 
Sanierung der zweiten HälVe des Schulgebäudes. 

In der Planungs- und Genehmigungsphase befindet sich eine - den Schülerzahlen 
angemessene- grundlegende Erweiterung des Schulgebäudes - hier ist leider noch nicht mit 
einem konkreten Baubeginn zu rechnen. 

Raumkonzept	

Das Konzept der Astrid-Lindgren-Grundschule sieht grundsätzlich vor, den Einsatz von 
digitalen Medien so mobil und flexibel wie möglich zu gestalten, sodass an jedem Ort des 
Schulgeländes stets mit dem geringstmöglichen Aufwand für die Beteiligten die benöagte 
Anzahl an mobilen Endgeräten mit drahtlosem Internetzugang zur Verfügung gestellt werden 
kann. Zudem soll auch für das Lehrpersonal der Einsatz digitaler Medien im Unterricht 
erleichtert werden, indem (mobile) Geräte für die Unterrichtsvor- und Nachbereitung zur 
Verfügung gestellt werden. Computer-/Medienräume im tradiaonellen Sinn sind in diesem 



Konzept für den ganz überwiegenden Teil von Unterrichtsvorhaben weder nöag noch 
sinnvoll und deshalb auch nicht vorgesehen. 

Nichtsdestotrotz kann es besondere Unterrichtsvorhaben und Projekte geben, für die ein 
ausschließlich mobiler Ansatz nicht prakakabel ist, weil besondere AusstaTung oder 
besonders leistungsfähige Endgeräte benöagt werden. Als Beispiel seien hier VideoschniT/
Videostudio, 3D-Druck/Makerspace, digitale DruckwerkstaT (Schülerzeitung), digitales 
Tonstudio, Roboak-WerkstaT und schulinterne/regionale Fortbildungsangebote genannt.  

Für solche Vorhaben sowie für Fortbildungen soll im Rahmen der geplanten Umgestaltung 
des Schulgebäudes eine mulafunkaonale MedienwerkstaT entstehen. 

Endgeräte	

Insgesamt verfügt die Astrid-Lindgren-Grundschule zur Zeit über 110 iPads und 8 neuwerage 
MacBooks. Die außerdem noch vorhandenen ca. 30 älteren MacBooks (Baujahr 2006-2009) 
können aufgrund ihres Alters nur noch sehr eingeschränkt verwendet werden. Bei einer 
Schülerzahl von deutlich mehr als 500 Kindern liegt das aktuelle Geräte-/Schülerverhältnis 
also bei rund 1:5 . Diese Verhältnis sollte aus unserer Sicht auf ca. 1:2 aufgestockt werden, so 

dass wir für	eine	Schule	unserer	Größe	eine	verfügbare	Geräteanzahl	von	mindestens	250	

iPads	anstreben. 

Eine Lehre aus der aktuellen Corona-Krise  (Sars-Cov-2-Pandemie 2020) ist es, dass digitale 
Unterrichtsformen (LMS-Systeme, Webkonferenz, interakave Lernmodule, DSGVO-konforme 
Messenger, Mail) - sofern Schulen sie denn in ausreichendem Maß anbieten würden - von 
vielen Familien nicht genutzt werden können, weil es ihnen an den Voraussetzungen (für die 
Kinder uneingeschränkt verfügbare Endgeräte, Internetzugang etc.) fehlt.  

Dies gilt in besonderem Maße für die Familien in unserem Einzugsbereich, von denen über 
50% staatliche Leistungen beziehen. So kommt es, dass von unseren Schüler/-innen nur rund 
ein DriTel digitale Unterrichtsformen halbwegs problemlos nutzen kann, ein weiteres DriTel 
kann sie eingeschränkt nutzen (nur ein Endgerät für mehrere schulpflichage Kinder, 
ausschließlich Smartphone verfügbar) und ein DriTel ist auf digitalem Wege kaum zu 
erreichen (selbst ein Kontakt per E-Mail ist kaum möglich). 

In Konsequenz daraus ermöglicht unser mobiles Endgeräte-Konzept deshalb die Leihstellung 
von schuleigenen Geräten an bedürVige Kinder. Die Geräte bleiben dabei vollständig als 
schuleigene Geräte im schuleigenen DEP-Kanal, können nicht verändert oder gelöscht 
werden und werden weiterhin über das MobileDeviceManagement (MDM) der Schule 
eingerichtet und verwaltet, so dass trotz der temporären häuslichen Nutzung Sicherheit, 
Datenschutz und Jugendschutz gewährleistet bleiben. 



Anzeige-	und	InterakPonsgeräte	

Aus grundsätzlichen pädagogischen, wirtschaVlichen und technischen Erwägungen ist bisher 
in der Astrid-Lindgren-Grundschule nur ein interakaves WhiteBoard des Herstellers Smart 
installiert. In zwei weiteren Unterrichtsräumen ist die Installaaon technisch vorbereitet. 

Mit der Verfügbarkeit neuer Gerätegeneraaonen (Akave Großdisplays ohne Beamer, die 
ohne Steuerrechner genutzt werden können und ohne zusätzliche Installaaonen den 
drahtlosen Zugriff via AirPlay von iPads/MacBooks aus erlauben), hat sich unsere Meinung 
dazu weiterentwickelt. 

Die	InstallaDon	eines	interakDven	Displays	mit	den	oben	genannten	EigenschaYen	
erscheint	uns	nun	für	jeden	Unterrichtsraum	wünschenswert. Dabei legen wir Wert auf 

Produkte, die auch weiterhin eine Möglichkeit bieten, „analog“ beschrieben werden zu 
können, z.B. durch klappbare Whiteboard-Seitentafeln, Schiebetafeln zwischen Pylonen 
o.Ä. . 



V. 	Support-	und	Wartungskonzept 

Unsere Kombinaaon aus 

• AppleSchoolManager (DEP-Kanal und App-Verwaltung über VPP) - webbasierte 
Verwaltung 

• MDM (Mac mini Server mit Profile Manager) - Fernverwaltung/webbasierte Verwaltung 

• Unifi-System (Zentrales Netzwerk- und WLAN-Management, Fernwaltung/webbasierte 
Verwaltung) 

ermöglicht uns eine sehr effekave Verwaltung der vorhandenen Geräte, so dass zur Zeit der 
benöagte Support auf allen Leveln vollständig durch unseren ITB/unsere LehrkraV Herr 
Kahlki erfolgen kann. 

Zusätzlich wird zur Zeit eine weitere LehrkraV in schulinternen Fortbildungen für den First 
Level Support fit gemacht. 

Zudem sind wir bei dem Projekt „IT-Wartung“ der Berliner Senatsverwaltung angemeldet. 

Die für uns zuständige Firma „Hauptstadt-IT“ konnte bisher aber noch keinen Techniker für 
uns abstellen 

Das Kollegium steht in engem Austausch mit Hr. Kahlki, da regelmäßig schulinterne 
Fortbildungen zum Thema „Unterrichten mit iPads“ sta{inden, in denen Probleme und 
Wünsche und Erfahrungen beim Einsatz digitaler Medien im Unterricht angesprochen bzw. 
gelöst werden. 

 



VI. Zuständigkeiten innerhalb und außerhalb der Schule 

 
 

 

Bereich Zuständigkeit Hinweise, 
Telefon

Medienkonzept (Entwicklung/ 
Umsetzung)

Hr.Kahlki 030 375862-0

IT-BetreuerIn (ITB) Hr.Kahlki Mail: 
kahlki@netzwerkstaT-
spandau.de 
Telefon: 
0170 9238024

IT-RegionalbetreuerIn (ITRB) Hr.Preller itrb-…@berlin.de

IT-ExpertIn N.N.

Kontakt Server-Support Hr.Kahlki s.o.

Kontakt Client-Support Hr.Kahlki s.o.

Zugang zum Warenkorb des 
IT-Dienstleistungszentrums 
des Landes Berlin

Schulleitung/
Verwaltungsleitung

030 375862-0

mailto:kahlki@netzwerkstatt-spandau.de


VII. Zusammenfassung der Bedarfe

1. Symmetrischer Gigabit-Glasfaseranschluss 

2.  Überprüfung der schulinternen Netzwerkverkabelung auf Gigabit-Fähigkeit (ggf. 
Netzwerkkomponenten sukzessive auf 10GbE-Technik umstellen) 

3. Erneuerung von Netzwerkkomponenten auf Basis des vorhandenen Systems Ubiquity/
Unifi vornehmen (Switche, Access-Points) 

4. Wir benöagen KEINEN Standardschulserver. 

5. Jeder Unterrichtsraum soll ein Akaves Display (unbedingt AirPlay-fähig!) mit 
zusätzlichen „analogen“ Schreibflächen erhalten 

6. Wir benöagen mobile Endgeräte (iPads!) bis zu einem Geräte-/Schülerverhältnis von 
1:2 (d.h. 2 Schüler/-innen teilen sich ein Gerät) = min. 250 iPads 

7. Für besondere Projekte/Unterrichtsvorhaben wird eine mulafunkaonale 
MedienwerkstaT eingerichtet. Auf der IT-Ebene wird dafür eine Anzahl von bis zu 16 
MacBooks sowie 2-3 leistungsfähige Desktopgeräte (iMac 27“) benöagt, außerdem 
sind Peripheriegeräte wünschenswert (3D-Drucker, Farbdrucker etc.)


