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I. Hintergrund 
 
Die Grundschule Wettbergen ist die südlichste Schule Hannovers. Sie gehört zu 
den größten Grundschulen Hannovers mit 450 Schülerinnen und Schülern und 
einem multiprofessionellem Team von insgesamt 80 an der Schule tätigen Per-
sonen. Bereits seit 2011 besteht ein offenes Ganztagsangebot, an dem inzwi-
schen zwei Drittel unserer Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Die Schule hat 
ein großes Angebot von unterrichtsergänzenden Projekten und einen seit vie-
len Jahren sehr erfolgreich laufenden Schülerinnen- und Schüleraustausch mit 
unserer Partnerschule in England. Die Grundschule Wettbergen ist sehr beliebt 
und hat ein heterogenes Einzugsgebiet. So begegnen sich Kinder aus dem größ-
ten Niedrigenergiehauspark Europas mit Kindern aus dem angrenzenden Bezirk 
Mühlenberg, die an unserer Schule die Ganztagsbetreuung nutzen. Unabhängig 
davon, ob die Schülerinnen und Schüler aus bildungsnahen oder eher bildungs-
fernen Haushalten stammen ist zu beobachten, dass Digitalisierung auch vor 
kaum einem Kinderzimmer Halt macht: Die meisten Schülerinnen und Schüler 
unserer Grundschule nutzen digitale Medien wie Tablets, Smartphones oder 
Spielkonsolen ganz selbstverständlich in ihrer Freizeit. Um unserem Anspruch 
weiter gerecht zu bleiben, uns der Lebensrealität unserer Schülerinnen und 
Schüler zu stellen, packen wir den Wandel dieser Lebensrealität in ganz unter-
schiedlichen Bereichen unseres Funktionsgefüges an.  Folgende Dimensionen 
sind aus unserer Sicht in diesem Prozess von herausgehobener Bedeutung und 
finden an unserer Grundschule Berücksichtigung: 
 
Digitalisierte Gesellschaft 
Digitalisierte Unterrichtsmedien 
Digitalisierte Schulorganisation 
 
Bei der Nutzung digitaler Medien im Unterricht ist neben dem Anspruch unse-
rer Schule, an die Lebensrealität unserer Schülerinnen und Schüler anzuknüp-
fen, unsere Erfahrung von großer Relevanz, dass sich – z. B. mit Tablets – Un-
terricht sehr gut individualisieren lässt. Nicht nur im Bereich der Inklusion er-
schließen sich hier ganz neue Möglichkeiten. Hervorzuheben ist auch die große 
Motivation unserer Schülerinnen und Schüler, Aufgaben am Tablet oder PC zu 
bearbeiten. Erstaunlich ist, wie schnell sich Grundschulkinder auch komplizier-
tere Apps selbstständig erschließen, um zum Beispiel selbst aufgenommene 
Erklärvideos zu editieren. Der Wissensvorsprung der Lehrkräfte mit Blick auf 
kompliziertere Apps ist unseres Erachtens dabei nicht mehr unbedingt erfor-
derlich. Viel wichtiger ist, dass die Lehrkräfte die eigentliche Aufgabenstellung 
im Auge behalten und deren Erfüllung von den Kindern einfordern.  
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Sehr wichtig ist uns, dass der Gebrauch digitaler Medien an unserer Grundschu-
le in keiner Weise in Konkurrenz zu bewährten Unterrichtsmethoden steht, die 
alle Sinne am Lernprozess beteiligen. Eine gute Handschrift oder auch wichtige 
motorische Skills werden auch weiter gefördert und gefordert.  
 
Mit Blick auf die veränderte Welt unserer Schülerinnen und Schüler ist es uns 
sehr wichtig, auch auf die Gefahren von bspw. WhatsApp oder fake news hin-
zuweisen - immer mehr Kinder unserer Schule sind mit der Erlaubnis bzw. der 
stillen Billigung ihrer Eltern bereits in den bekannten sozialen Netzwerken un-
terwegs. Hier bedarf es einer kontinuierlichen Orientierung, nicht nur der Kin-
der, sondern auch der Eltern. Wie wir das anpacken, ist in diesem Konzept dar-
gestellt. 
 
 

II. Digitalisierte Gesellschaft - Lebenswirklichkeit 
 
Die veränderte Lebenswelt unserer Schülerinnen und Schüler soll an der 
Grundschule Wettbergen auf eine Resonanz stoßen. Insbesondere sollen die 
Kinder ihr Medienverhalten reflektieren können. Die Lehrkräfte sind angehal-
ten, auf aktuelle Entwicklungen im Unterricht (z. B. in den Fächern Deutsch o-
der Sachunterricht) wiederkehrend einzugehen. Wichtige Fragestellungen sind 
dafür u. a.: 
 
Welche Medien nutzt ihr? 
Wie viel Zeit verbringt ihr mit Medien? 
Welche Apps und Spiele findet ihr gut? Was gefällt euch genau daran? 
Welche Gefahren gibt es?  
usw. 
 
In der Klassenstufe 4 machen alle Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 
2018/19 einen Medienkompetenzschein, dessen genaue Ausrichtung noch zu 
konzipieren und danach ständig zu aktualisieren ist.  
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Medieninformationsabend an der Grundschule Wettbergen am 25. Januar 2018 mit Herrn Prinz vom BLICKWECHSEL e.V. 
 

 
Einmal jährlich organisiert die Grundschule Wettbergen einen Medieninforma-
tionsabend (vermittelt durch die NLM, durchgeführt durch Blickwechsel e. V.)  
für Eltern, der einen Überblick über aktuelle Medien gibt und Eltern wichtige 
Orientierung zu deren Gebrauch bietet. 
 
 

III. Digitale Medien - Unterricht 
 
 
Aus den oben genannten Überlegungen ergeben sich für unsere Arbeit mit digi-
talen Medien im Unterricht folgende Kompetenzfelder, die die Schülerinnen 
und Schüler im Laufe der Grundschulzeit erwerben bzw. anbahnen sollen. 
 

 bedienen und anwenden 

 informieren und recherchieren 

 kommunizieren und kooperieren 

 produzieren und präsentieren 

 analysieren und reflektieren 
 

Ein großes Ziel hierbei ist die sinnvolle und systematische Integration des Ler-
nens mit Medien in den alltäglichen Lernprozess. Dieser Prozess soll spiralcurri-
cular erfolgen. Während in den ersten Klassen noch das richtige Bedienen und 
Verwenden von Tablet und Co. im Vordergrund stehen, sollen Schülerinnen 
und Schüler der höheren Klassen darüber hinaus schon angeleitet werden, ei 
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gene digitale Inhalte zu produzieren sowie später auf einer Metaebene die viel-
fältigen verfügbaren digitalen Informationen und Lerninhalte kritisch zu prüfen 
und zu reflektieren. Es gilt aus der schieren Flut des Wissens das gerade not-
wendige zu filtern und die Seriosität und Korrektheit der Quellen zu hinterfra-
gen.  
 
An der Grundschule Wettbergen arbeiten wir neben PC-Raum und interaktiven 
Tafeln daher mit iPads, da diese vom Werk aus schon wertvolle Kreativ-Apps 
mitbringen, z. B. 
 
iMovie: Eine leistungsstarke App zur Editierung von Videoaufnah-

men. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 3 erschließen sich 
die Möglichkeiten der App selbstständig und fertigen beein-
druckende Videos an (z. B. eine Dokumentation über einen 
Versuch im Sachunterricht). 

 
Keynote:  Diese App ist dem bekannten PowerPoint sehr ähnlich. Mit 

Hilfe von Folien können Schülerinnen und Schüler Präsenta-
tionen anfertigen und vorführen. 

 
Pages: Die App ist mit WORD vergleichbar. Man kann der App auch 

Texte diktieren. 
 
GarageBand: Schülerinnen und Schüler können hier eigene Musikstücke 

komponieren 
 
Darüber hinaus haben wir zahlreiche Lern-Apps installiert (siehe Anhang).  
 
Derzeit verfügen wir über einen Koffer mit 16 iPads, die über ein Macbook mit 
der App Apple Configurator 2 aktualisiert und auch mit neuen Apps bestückt 
werden können. Die Apps kaufen wir über die Webseite Apple School Manager, 
auf der die Grundschule Wettbergen mit eigener Apple ID registriert ist. Die 
dafür erforderlichen Guthaben erwerben wir über die Fa. Digitale Gesellschaft 
in Hannover. 4 iPads sind bereits mit einem Stift (Apple Pencil) ausgestattet.  
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Regionaltagung am 9. September 2018 „Die Grundschule packt den Wandel an“ an der Grundschule Wettbergen 

 
Die iPads werden momentan auch in unserem Projekt KULE-Schule in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Hannover (Stadtteil Kultur), um in einem Nachmit-
tagsangebot (Apps to Music) Schülerinnen und Schülern beizubringen, wie man 
mit Apps Musik komponieren kann.  
 
Neben den iPads verfügt die Grundschule auch noch über einen PC-Raum mit 
insgesamt 17 Arbeitsplätzen, die über ein Netzwerk miteinander verbunden 
sind.  
 
Über ein Smartboard, das ebenfalls mit einem Netzwerkrechner verbunden ist, 
können Aufgaben optimal erklärt werden. 
 
Es stehen alle gängigen Office-Programme zur Verfügung. Hier ist es für unsere 
Schülerinnen und Schüler, die von zu Hause Smartphones und Tablets gewöhnt 
sind, eine Herausforderung, mit Maus und Tastatur umzugehen. 
 
Besonders nachgefragt ist die Nutzung der Software LERNWERKSTATT 10, die 
ebenfalls im Netzwerkmodus installiert ist. Viel genutzt wird zudem auch noch 
eine ältere Version der Grundschulsoftware von BUDENBERG.  
 
Wir haben zahlreiche ONLINE-Plattformen beim Verlag WESTERMANN abon-
niert (z. B. Antolin, Grundschuldiagnose usw.). Den Datenschutzvertrag mit 
WESTERMANN haben wir als Schule abgeschlossen, da alle Plattformen ver-
pflichtend in unserem Unterricht integriert sind.  
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Der PC-Raum wird von allen Klassen unserer Schule genutzt und findet auch in 
Nachmittagsangeboten unserer Ganztagsschule fast tägliche Verwendung.  
 
Für die Dauer des Schuljahres 2018/19 hat die Stadt Hannover (Stadtteil Kultur) 
im Rahmen des Projektes KULE-Schule ein mobiles Tonstudio (Soundtruck) auf 
unserem Schulhof positioniert. In Kürze werden hier Workshops mit Klassen 
und Lehrkräften stattfinden, um die Technik im Soundtruck zu Produktion eige-
ner Musikstücke zu nutzen.  
 
In unseren 20 Schulklassen kommen insgesamt 9 digitale Tafeln (4 Smart-
boards, 1 bewegliches Smartboards, 4 Visu-Boards) zum Einsatz. Besonders die 
Visu-Boards erfreuen sich bei den Kolleginnen großer Beliebtheit, da sie besser 
zu beschriften sind und auch wieder über Klapp-Flügel verfügen. Hier wünschen 
wir uns die Versorgung weiterer Klassenräume mit Visu-Boards (Termin: so 
schnell, wie möglich).  
 
 
Wir freuen uns sehr, dass die Leibniz Universität Hannover mit allen dritten und 
vierten Klassen unserer Schule mit Beginn des Schuljahres 2019/20120 das Pro-
jekt HOT-T mit Frau Dr. Mühlpforte durchführen wird. „HOT-T ist ein im Rah-
men eines BMBF-Forschungsprojektes entwickeltes Tablet-basiertes Recht-
schreibtrainingsprogramm mit handschriftlicher Eingabemöglichkeit. Es soll 
langfristig einen individualisierten Übungseinsatz ermöglichen, der die Lehrper-
sonen insbesondere in inklusiven Klassen entlastet und ein dem individuellen 
Fertigkeitsstand kontinuierlich angepasstes Üben über lange Zeiträume zulässt“ 
(Flyer HOT-T Leibniz Universität Hannover).   
 

 



  Digitalisierung an der Grundschule Wettbergen   

 
Ab Juni 2019 sollen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Wettbergen 
erste Programmierkenntnisse (Coding) mit Robotern erwerben. Wir haben hier-
für kleine Roboter (Ozobots) bestellt, die Farben, Markierungen auf Papier und 
Bildschirmen erkennen. Die Programmierung dieser Roboter erfolgt u. a. mit 
einem Farbstift auf Papier. Diese Möglichkeit der Programmierung ist sehr 
grundschulgerecht (haptisch) und ausgesprochen motivierend. 
 

 
 

(Fotos: ozobot-deutschland.de) 
 

IV. Digitalisierte Organisation - Verwaltung 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 wurde unsere Stunden- und Vertretungs-
planung von manuell auf digital umgestellt, was bei der Größe unserer Schule 
ein sehr sinnvolles Entwicklungsziel war. 
 

                
 Monitor mit Vertretungsplan im MitarbeiterInnenzimmer   Screenshot WebUNTIS 

 
Mit Beginn des Schuljahres 2018/19 erfolgte hier noch ein Upgrade: Der Stun-
den- und Vertretungsplan ist für die Kolleginnen und Kollegen online (z. B. in 
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einer App auf dem Smartphone) einzusehen (WebUNTIS), was sowohl für die 
Stundenplanerin als auch für das Kollegium sehr große Vorteile mit sich bringt.  
 
Für das kommende Schuljahr ist vorgesehen, auch den gesamten Nachmittags-
bereich unserer Schule in das System einzupflegen (Termin August 2019). 
 
Unsere Homepage wurde gerade erheblich renoviert und dadurch viel über-
sichtlicher. Insbesondere die Kalenderfunktion hat dabei eine Verbesserung 
erfahren.  
 
Ab Mai 2019 wird die Grundschule Wettbergen versuchsweise mit der die 
schul.cloud arbeiten.  
 
In der Aula möchten wir gerne auf einem digitalen Schwarzen Brett Bilder und 
aktuelle Informationen aus unserem Schulleben präsentieren (Termin August 
2019).   
 
 
 

V. Ausblick 
 
 
Alle diese hier aufgeführten Schritte, die unsere relativ große Grundschule auf 
einen Kurs bringen sollen, der der veränderten Lebenswelt unserer Schülerin-
nen und Schüler gerecht werden soll, haben wir mit der Unterstützung unseres 
Fördervereins, des Bezirksrat Ricklingen und besonders auch in Zusammenar-
beit mit n-21 realisiert. Die Vermittlung des mit Beginn des Schuljahres 2019/20 
startenden Projektes HOT-T der Leibniz Universität Hannover verdanken wir 
der Landesschulbehörde Niedersachsen in Zusammenarbeit mit dem Nieder-
sächsischem Kultusministerium. Die Administration unserer Hard- und Soft-
ware wird in erster Linie von Lehrkräften geleistet.  
 
Da die Grundschule Wettbergen 450 Schülerinnen und Schüler hat, ist es drin-
gend notwendig, die Zahl der iPads erheblich aufzustocken. Unser Kollegium ist 
durch eine Regionaltagung, die von uns im September 2018 in Zusammenarbeit 
mit n-21 durchgeführt wurde, über die unterrichtlichen Einsatzmöglichkeiten 
der iPads auf dem neuesten Stand und ist sehr motiviert, diese auch einzuset-
zen. Außerdem nahmen Kolleginnen an der Fortbildung „Medienkompetenz in 
der Grundschule“ von der NLM teil. Die geringe Zahl der zur Verfügung berei-
ten iPads stehen diesem Einsatz aber viel zu oft im Wege. 
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Wir freuen uns auf die Mittel, die uns – hoffentlich ganz bald - aus dem Digital-
pakt erreichen und sind sicher, dass wir uns damit auf einen Weg machen kön-
nen, der viele Chancen und Möglichkeiten bietet.  
 


