main ( )

{
printf(„hello, world“) ;

}

J

Oder:

[erstes Programm in C; Brian Kernighan 1974]

Hallo liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler!

An der Grund- und Gemeinschaftsschule Viöl-Ohrstedt-Haselund wird Digitalisierung
großgeschrieben. Dank der Weitsichtigkeit unseres Schulverbandes, sind wir
zukunftsorientiert aufgestellt. Wir haben eine sehr gute als auch sehr moderne Ausstattung
an Netzwerktechnik und Endgeräten zur Verfügung. Außerdem gibt es unser Schule auch als
virtuelles Schulgebäude aus dem Hause IServ.
Der unermüdliche Einsatz unseres EDV-Technikers Herrn Hahlbeck und die Bereitschaft
unserer Lehrkräfte, sich mit Digitalen Medien für den Unterricht auseinander zu setzen,
führen zu einem großen Mehrwert für alle an Schule Beteiligten.
Wir verstehen unsere digitale Ausstattung mit digitalen Tafeln, einem flächendeckenden
WLan, Robotern, einem 3D-Drucker, mehreren PC-Räumen und iPads für die Lernenden als
Werkzeug. Dieses unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim Entdecken und Lernen. Die
bewährten Kompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen werden durch digitale Fähigkeiten
ergänzt.
Dank des Einsatzes von unserer Kollegin Frau B. Westphal sind wir seit 2012 dabei, die
Ausstattung unsere Schülerinnen und Schüler mit iPads für den persönlichen Gebrauch
stetig auszubauen. Mit Hilfe zahlreicher, ???dankenswerter???, großzügiger Spenden aus
dem direkten wirtschaftlichen und privaten Umfeld unserer Schule ist es über die Jahre
gelungen, immer mehr Klassen als „iPad-Klassen“ zu unterrichten. Im Jahr 2021 werden wir
allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe die Arbeit mit persönlichen digitalen
Endgeräten endlich ermöglichen. Dafür hat der Schulverband Viöl gerade weitsichtig
Entscheidungen zur Ausstattung getroffen.
Die Möglichkeit, unser Schulgebäude zu jeder Zeit virtuell betreten zu können, eröffnet uns
nicht nur unter Pandemie-Bedingungen ganz neue Wege des gemeinsamen Lehrens und
Lernens. Gerade das Einüben der Medienkompetenzen und der dazugehörigen Fertigkeit,
digital zu kommunizieren, lässt sich in einem geschützten und werbefreien Rahmen, wie
unser IServ-System es bietet, erfolgreich einüben.
Nach Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein haben wir unsere Fachcurricula an die
Anforderungen der digitalen Welt angepasst und sehen uns mit dem uns zur Verfügung
stehenden Gesamtpaket bestens aufgestellt für die Zukunft.
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