
     
     
     
     
      
 
iMedia 2015 – Empfehlungen für Schulleitungen 

Entwicklung des neuen Schulverwaltungsprogramms edoo.sys 

Das SVP-RLP Projektteam präsentiert zusammen mit der Herstellerfirma ISB AG (Karlsruhe) den aktuellen 

Entwicklungsstand des zukünftigen Schulverwaltungsprogramms edoo.sys, das flächendeckend an allen 

allgemein- und berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz eingeführt werden wird. 

Raum 0.24 – 11:00 Uhr & 14:00 Uhr (Elfi Schneider, Thomas Wollenweber, Christiane Schiltz – Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) 

Und sie bewegt sich doch: Schul-/Qualitätsentwicklung mit digitalen Medien 

Sie haben das Gefühl, als Schule/Kollegium "ein bisschen hinterherzuhinken" hinter der technischen 

Entwicklung? Sie möchten sich professionalisieren, aber deswegen nicht gleich einen Twitterkanal für Ihre 

Lernenden aufmachen, um irgendwie "modern" zu wirken? Dann ist dieser Infoshop möglicherweise der richtige 

für Sie: Er richtet sich an Lehrkräfte und Mitglieder von Schulleitungen, die eine Lücke verkleinern wollen: Die 

Lücke zwischen Modell-/Leuchtturm-/Vorzeigeschulen (im Bereich Medien) und ihrer eigenen Schulrealität. Von 

eher mittelmäßigen Voraussetzungen ausgehend hat sich binnen Jahresfrist am Barbara-von-Sell-Berufskolleg in 

Köln eine Menge im Bereich Medien getan - sowohl im Bereich Schulorganisation (Online-Stundenplan, -

Terminkalender, -Raumbuchungen) als auch bei der Kooperation und Kommunikation auf Kollegiums- und 

Unterrichtsebene. Die Darstellung der Ergebnisse und Fragen der technischen Umsetzung werden dabei ebenso 

angesprochen wie der (Schul-)Entwicklungsprozess - also die Frage: Wie bringe ich Schule beim Thema Medien 

in Bewegung?! 

Raum 5.04 – 12:30 Uhr (Michael Schopen – Barbara-von-Sell-Berufskolleg Köln) 

Tablets im Unterricht?! Planungsleitfaden für ein erfolgreiches Schulkonzept 

Diese Infoveranstaltung richtet sich an alle, die Tablets für eine Schule anschaffen oder eine Tablet-Klasse 

einrichten wollen. Sie soll helfen, überlegt Entscheidungen zu treffen und ein für die eigene Schule passendes 

Konzept zu entwickeln. 

Raum 4.09 – 14:00 Uhr (Julika Klink – Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz)  

Schulleitung als Impulsgeber für Medienentwicklungsarbeit an der Grundschule 

Der ORS gibt konkrete Anregungen für Beispiele guten Unterrichts bzw. Qualitätsarbeit an der Schule. Zur 

Schulleitungsaufgabe gehört es, für die kontinuierliche Qualitätsarbeit zu sorgen, Impulse für die schulische 

Weiterentwicklung an das Kollegium zu geben und Fortbildungskonzepte, z.B. bei der Medienbildung, anzuregen. 

Hierbei erfährt auch die Öffentlichkeitsarbeit, mit der die Schule Ergebnisse präsentiert (z.B. Homepage ...), eine 

wesentliche Bedeutung.  

Des Weiteren müssen wir uns der Tatsache stellen, dass immer mehr Schüler/innen über ein hohes Maß an 

Medienkompetenz verfügen, auch bereits in der Grundschule. Die Entwicklung der neuen Medien vollzieht sich so 

rasant, dass wir Lehrkräfte zumindest einen eigenen stetigen Fortbildungsbedarf wahrnehmen und einfordern 

sollten. 

Ebenso belegen die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung (Hüther, Spitzer), dass die Auseinandersetzung 

mit neuen Medien der Lernförderung dient. Die Weiterentwicklung der Schule kann nicht dem Zufall überlassen 

werden. Die nötigen Veränderungsprozesse müssen von der Schulleitung initiiert werden. Konkrete Beispiele  



     
     
     
     
      
 

(Hörspiel, Radio, Roboter, Film, Programmierung, Trickfilm, Homepage, Comics, Radio, Präsentation, Zeitung, 

Internet) legen dar, wie die Schulleitung in personeller, technischer und finanzieller Hinsicht die Umsetzung 

möglich machen kann.  

Allerdings zeigen auch beispielhafte Konzepte, wie mit einfachen, herkömmlichen Medien qualitativ hochwertige 

mediale Projekte erzielt werden können. 

Raum 5.04 – 14:00 Uhr (Barbara Wachter – Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule Simmern) 

 

 


