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Umsetzung des Medienkonzepts an der MGS – aktueller Stand (19.02.2022) 
 
 
Herzstück des pädagogischen Netzwerks ist ein logoDidact-Server (Ersteinrichtung Novem-
ber 2016, neuer Server seit Anfang September 2020). Die vier Kreisschulen (WHG, ALS, Gym-
nasium Marne und die MGS) und der Schulträger Kreis Dithmarschen haben sich im Rahmen 
des Medienentwicklungsplans aus den Jahren 2015/16 auf diese gemeinsame Schulserverlö-
sung verständigt. 
 
Ein wesentlicher Aspekt der einheitlichen Ausstattung der Schulen in Kreisträgerschaft war 
die Bereitstellung eines zentralen Supports. Seit September 2020 stehen den Kreisschulen 
zwei im Kreishaus ansässige IT-Fachkräfte für den Second-Level-Support zur Verfügung. Der 
Third-Level-Support ist u. a. durch einen Supportvertrag mit einem externen Dienstleister, 
der ebenfalls alle Kreisschulen betreut, geregelt. 
 
Seit Mitte September 2020 kann die MGS in weiten Teilen der Schulen auf ein stabiles WLAN 
zurückgreifen. Derzeit ist es für die Lehrerschaft und für Schülerinnen und Schüler auf Antrag 
ab der Oberstufe freigeschaltet. 
 
Das im Medienkonzept erklärte Ziel, alle Räume mit Beamern auszustatten, wird leider nur 
sehr zögerlich erreicht. Die Formalismen des Digitalpakts verhindern eine schnelle Anschaf-
fung und Installation der Geräte. 
 
Während der Dateiaustausch bereits seit 2018 möglich ist, hat die MGS im Jahr 2020 ein Vi-
deokonferenzsystem bereitgestellt - finanziert durch den Schulträger. Beide Dienste sind mit 
den logoDidact-Benutzerdaten zu erreichen. 
Ebenfalls hat die MGS im Jahr 2020 Möglichkeiten zur Lehrer-Schüler-Kommunikation per E-
Mail geschaffen. Da sich herausgestellt hat, dass die Schülerinnen und Schüler E-Mails nicht 
nutzen, wurde diese Möglichkeit 2022 wieder eingestellt und durch den Messenger in its-
learning ersetzt. 
Seit Anfang November 2021 kann die Schule zwei Glasfaseranschlüsse (Versatel, Dataport) 
nutzen. 
 
Das Land Schleswig-Holstein hat im Jahr 2020 den Schulen die Lernplattform itslearning und 
das Videokonferenzsystem dOnlineZusammenarbeit kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
Für eine eventuelle Fernbeschulung stehen der MGS dadurch vielfältige technische Möglich-
keiten zur Verfügung. Aber natürlich wollen wir diese auch zunehmend im Regelbetrieb nut-
zen, vor allem das Lernmanagementsystem itslearning. 
 
Ein Distanzlernkonzept ist für den Fall einer Fernbeschulung (teilweise oder ganz) erstellt 
worden. 
 
Zu allen verwendeten Modulen hat es sowohl für die Lehrer- als auch für die Schülerschaft 
Schulungen und Regelungen zur Nutzung gegeben. Die Schulungen werden fortgeführt, z. B. 
im Laufe der 1. Schulwoche für die neuen 5.-Klässler. 
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Im Folgenden werden die an der MGS verwendeten Dienste knapp beschrieben: 
 
 
NextCloud – (wird seit Einführung von itslearning kaum noch genutzt) 
• eine sogenannte „private Cloud", über die auf die Dateien des Schulservers zugegriffen 

werden kann 
• Dateien lassen sich hier in Tauschordnern ablegen aber auch gezielt mit bestimmten Per-

sonen teilen 
 
BigBlueButton 
• ein komfortables Videokonferenzsystem, gehostet auf einem außerschulischen Server 
• erreichbar nur für Lehrkräfte und Schüler*innen (Nutzer von logoDidact) 
 
dOnlineZusammenarbeit 
• Videokonferenzdienst von DataPort, bereitgestellt durch das Land Schleswig-Holstein 
• das System ist auch ohne Zugangsdaten nach Einladung nutzbar und damit auch für Kon-

ferenzen geeignet 
 

itslearning 
• Lernmanagementsystem 
• Ist als Teil des SchulPortals-SH landesweit eingeführt worden 
• itslearning hat sich zur zentralen Plattform an der MGS entwickelt: Austausch von päda-

gogischem Material, Kommunikation, Informationsplattform 
 
OP.SH 
• digitale Pinnwand 
• Ist als Teil des SchulPortals-SH landesweit eingeführt worden 
• Lehrkräfte können diese einrichten und u. a. für Unterrichtszwecke nutzen 
 
 
Die Lehrerschaft wurde aus dem Schuletat mit iPads für unterrichtliche Zwecke ausgestattet. 
Für den Unterricht, in dem Schüler*innen aktiv an digitalen Endgeräten arbeiten können, ha-
ben wir derzeit zwei Computerräume und einen Klassensatz Laptops (windowsbasiert) sowie 
vier iPad-Koffer. Die iPads, die im Rahmen der Soforthilfe des Bundes angeschafft wurden, 
sollen in drei Klassenräumen fest untergebracht werden, so dass in diesen Räumen ein 
schneller Zugriff auf die iPads möglich ist. 
 
Der 9. Jahrgang erhält noch vor den Herbstferien 2021 die vom Schulträger bereitgestellten 
iPads. Sie sind in ein Mobile-Device-Management (MDM) der Schule eingebunden, über die 
schulische Software, ggf. auch Nachschlagewerke und erste Schulbücher zur Verfügung ge-
stellt werden. In der Schule können die Endgeräte über die MDM gesteuert werden, z. B. 
können einzelne Geräte gesperrt, der Internetzugang verhindert oder die Nutzung nur be-
stimmter Apps gestattet werden. Die iPads können zu Hause genutzt werden. Sie sind aber 
auf das von der Schule bereitgestellte App-Paket beschränkt. 
 
Mittwochs, bieten die die IT betreuenden Lehrkräfte in der großen Pause und nach der 6. 
Std. eine IT-Sprechstunde an, zu der Schülerinnen und Schüler kommen können, um bei IT-
Problemen Unterstützung zu erhalten. 
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Anfang des Jahres 2020 hat das IT-Team der MGS ein Gespräch über das Lernen an und mit 
digitalen Medien geführt. Um die Schülerinnen und Schüler kompetent vorzubereiten, wur-
den folgende Ideen geäußert: 

• In einer Projektwoche sollen den Schüler*innen der 5. Klassen (nach dem Halbjahres-
wechsel), der 7. Klassen (nach den Herbstferien) und der 9. Klassen (Schuljahresbeginn) 
grundlegende IT- Kompetenzen vermittelt werden, z. B.: Tastatur und PC, Tabletnutzung, 
Ablage und Ordnen von Dateien, Internet und Internetrecherche, E-Mail, Textverarbei-
tung, Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware, Bildbearbeitung, Dateiformate, Datei-
komprimierung. 

• Am Ende der Projektwoche, erhalten die Schüler*innen ein MGS-internes Zertifikat. 

• Die erworbenen Kompetenzen sollen im folgenden Unterricht an konkreten Unterrichts-
beispielen gefestigt werden. 
 

Aufgrund der Pandemie kam es zu keinen weiteren Treffen, so dass die damit verbundenen 
Fragen (z. B. „Wer führt die Projektwoche durch?“, „Wie werden die dafür benötigten Stun-
den finanziert?“, „Welche Inhalte sollen konkret, in welcher Stufe behandelt werden?“) noch 
nicht weiter erörtert werden konnten. 
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