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Januar 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

ich hoffe, Sie hatten besinnliche und erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. 

Sicherlich haben Sie schon davon gehört, dass der Bund den Ländern Geld zur Verfügung 

stellt, um die digitale Ausstattung an den Schulen zu verbessern. Diese Gelder sind 

inzwischen bei den Ländern angekommen und werden nun an die Schulen verteilt. Dazu muss 

jede Schule ein Medienbildungskonzept erarbeiten, das der Westermann Verlag, der die 

Schulen dabei unterstützt, folgendermaßen beschreibt: 

„Daher muss sich jede Schule darüber klar werden, welche Medienkompetenzen zu welchem 

Zeitpunkt und in welchem Fach eingeübt und wann und wo sie später trainiert werden sollen. 

Sinnvollerweise erarbeiten die Fachkonferenzen auf Grundlage der Lehrpläne und der 

schulischen Stoffverteilungspläne und mit Hilfe des KMK-Rasters [Kultusministerkonferenz] 

zunächst eine Übersicht, welche Medienkompetenzen in ihrem Fach wann mit welchem 

Thema angebahnt werden sollen.“ 

Schon im Januar 2018 hat sich das Kollegium in einer eher technischen Fortbildung in die 

Nutzung von Tablets im Unterricht einweisen lassen. Solche Endgeräte für Schüler werden 

aber von der Bundesinitiative nicht gefördert. Die Gelder können nur für die Vernetzung der 

Räume und für die Ausstattung der Klassenzimmer mit audiovisuellen Medien verwendet 

werden. 

Damit dies möglichst bald passiert, werden wir am kommenden Freitag (10.1.2020) einen 

pädagogischen Tag für alle Lehrkräfte durchführen, an dem wir das Medienbildungskonzept 

für alle Fächer erstellen werden und uns auch über neue technische Hilfsmittel wie 

beispielsweise das digitale Klassenbuch informieren werden.  

An diesem Tag findet kein Unterricht statt. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir die bürokratischen Hürden schnell überwinden werden und 

hoffentlich noch in diesem Jahr mit der Montage der Geräte in den Klassenzimmern beginnen 

können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Bien 

(Schulleiter am Gymnasium Mengen) 
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7. Januar 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

ganz aktuell hat sich ein Problem ergeben, bei dessen Lösung Sie uns vielleicht helfen 

können. 

Jeden Morgen um 9 Uhr werden in der Schule Backwaren an die Schüler und Lehrkräfte 

verkauft. Leider findet die uns beliefernde Bäckerei kein Personal für diese Aufgabe und 

muss den Verkauf aufgeben. 

Falls Sie Zeit und Interesse hätten, diese Tätigkeit zu übernehmen, möchten wir Sie bitten, 

sich im Sekretariat zu melden. Gegebenenfalls können sich auch mehrere Personen die 

Aufgabe teilen. 

Ich würde mich freuen, wenn wir mit Ihrer Hilfe den Verkauf schnell wieder aufnehmen 

könnten. 

Mit freundlichen Grüßen 

St. Bien 
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