Neue Qualität des Lernens
Success Story VS Gutenberg/Weiz

Ort:
Garrach/Weiz

Als Erste im Bezirk Weiz hat die Volksschule Gutenberg in allen vier Klassen
interaktive Tafeln. Die vierklassige Volksschule Gutenberg zeigt eindrucksvoll vor,
dass auch eine kleine Schule in punkto moderner Unterrichtsformen federführend sein
kann. Denn es gibt in ganz Österreich kaum eine Grundschule, die so zukunftsfit ist
wie Gutenberg.

Kunde:
VS Gutenberg
Ausstattung:
4 SMART Board Lösungen
Jahr:
2011 - 2015
(jedes Jahr wurde eine Klasse
ausgestattet)

Schritt in die digitale Zukunft
Dank der Initiative von Dir. Manfred Fleck und seinem Team und in Kooperation mit der Gemeinde ist es gelungen, alle vier Klassen mit SMART Boards auszustatten. „Die VS Gutenberg hat sich für die Ausstattung von interaktiven Tafeln
entschieden, da man den Unterricht damit noch vielfältiger gestalten kann“ , so
Direktor Manfred Fleck. Er war 1 1/2 Jahre auf der Suche nach einer passenden interaktiven Lösung mit perfekter Software und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die
SMART Notebook Software von Wurzer Solutions hat ihn auf Anhieb überzeugt,
verrät uns der Direktor weiter.

Förderung durch EU-Projekten und Gemeinde
Die erste interaktive Tafel wurde 2011 gekauft. Sukzessive kam alljährlich eine neue
Tafel hinzu, sodass nun alle 4 Klassen interaktiv ausgestattet sind. Auch 11 iPads
und ein Schulnetzwerk mit Internet in allen Klassen wurden angeschafft. Das Geld pro Tafel rund 5.000€ - kam zum Teil aus EU-Projekten, um die sich die Schule seit
Jahren bemüht. Den größeren Rest übernahm die Gemeinde.

„Wir möchten
unsere Kinder auf
die Anforderungen
der Zukunft heute schon
vorbereiten“
VS Dir. Manfred Fleck

Vorteile liegen klar auf der Hand
Durch das Netzwerk können alle Lehrkräfte auf die Inhalte zugreifen, es können
Unterrichtsfilme oder Dokumentationen gezeigt werden zb. als Auflockerung
der Schulstunde oder als Einstiegsphase.

„Die Welt der Lernenden hat sich verändert.
Der Einsatz digitaler
Medien in der Schule
auf der Basis einer
„digital-inklusiven“
Fachdidaktik ist eine
aktuelle Herausforderung und unterstützt die
qualitätsvolle Weiterentwicklung des Unterrichts“
Pflichtschulinspektorin Juliane Müller

„Man hat Ton, Bild und Schrift und spricht damit alle Sinne der Schüler
wirklich gut an. Die Schüler können bei ganz vielen Übungen direkt an der Tafel
interaktive Aktionen ausführen und so den Lerninhalt kreativ aufarbeiten“, sagt
Direktor Manfred Fleck.
Wenn man den richtigen Schulbuchverlag gewählt hat, gibt es die Schulbücher
auch interaktiv. Das Buch öffnet sich interaktiv und man kann an der Tafel
Einträge erstellen und speichern.
Alle Lerninhalte können an das gesamte Lehrerkollegium weitergegeben werden.
Dank der vielen Vorlagen der SMART Notebook Software hat man eine große
Auswahl an Möglichkeiten für den Aufbau einer Schulstunde.
Diese neue Form des Unterrichts verlangt von den Lehrkräften keine hohen
„technischen“ Fähigkeiten. Das Programm ist leicht verständlich und logisch
aufgebaut, sodass es auch für ältere Lehrpersonen kein Problem darstellt und
Angst vor Neuem unbegründet ist.

