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Fürst-Jo hann-Lud wig-
Schu le macht di gi tal
mobil
HADA MAR Bil dungs stät te war auf
Ho me schoo ling gut vor be rei tet -
Wei te rer Aus bau der IT ist ge -
plant



Studienrätin Sabine Brötz beim Homeschooling
im Lehrerzimmer zwischen

Präsenzunterrichtsstunden.foto: PRIVAT

"Co ro na-Fe ri en, was ist das?" fra gen sich
die Schü ler der Fürst-Jo hann-Lud wig-Schu le
(FJLS). Seit der ers ten Mi nu te der Schul -
schlie ßung kön nen 1580 Schü ler und 130
Leh rer Ho me schoo ling sowie die Schul lei -
tung ihre Füh rungs- und Kom mu ni ka ti ons -
auf ga ben auf sehr hohem di gi ta lem Ni veau
durch füh ren.
Da wer den Video- oder Audio-Kon fe ren zen
durch ge führt, Do ku men te kol la bo ra tiv er ar -



bei tet, Er klär vi de os von Lehr kräf ten und
Schü lern kre iert, Um fra gen und On line-
Tests er stellt, Power--Point-Prä sen ta tio nen
in Vi deo kon fe ren zen den Mit schü lern vor -
ge stellt und Fremd spra chen un ter richt wie
im Klas sen raum live durch ge führt - alles in
Echt zeit;
Und dabei ist je der zeit der Aus tausch mit
den Lehr kräf ten im ver schlüs sel ten in ter -
nen Klas sen-Chat mög lich. Ver zö ge rung,
gar Aus fall von Ser vern? Völ lig un be kannt.
Si cher heit? Alles ver schlüs selt. Selbst E-Mail
er fährt bei Schü lern eine Wie der auf er ste -
hung, da jeder Schü ler, jede Lehr kraft eine
stan dar di sier te "Dienst adres se" hat, die für
alle so fort im Sys tem über Out look ver füg -
bar ist.
Um stel lung ge lang rei bungs los

"Ich bin er staunt dar über, wie schnell und
gut es durch un se re neuen di gi ta len Lehr-
und Lern mög lich kei ten ge lun gen ist, die
Schü ler zu "un ter rich ten". Diese ra sche Um -
stel lung hätte ich vor her dem Kol le gi um
nicht zu ge traut.", meint Ober stu di en rä tin
Na ta lie Nol ting. Die Lehr kräf te der Fürst-Jo -



hann-Lud wig-Schu le sind vol ler En thu si as -
mus. Selbst die, die bis her eher kri tisch der
Di gi ta li sie rung und ihrer Tech nik ge gen -
über stan den, pro bie ren so viele Dinge aus,
dass manch mal die Schü ler mit Ar beit über -
flu tet wer den. Aber vie les kann durch die
Kom mu ni ka ti ons mög lich kei ten der in ter -
nen Kon fe renz- und Chatt ech nik wie der
nor ma li siert wer den. "Kol la bo ra ti on, Team -
ar beit und Kom mu ni ka ti on sind Trumpf, ei -
gent lich per fek tes und pro fes sio nel les Ho -
me offi ce, und das ab der ers ten Mi nu te der
Schul schlie ßung"; so die FJLS.
Gute Vor ar beit ge leis tet
Wie kommt das? Teu fels werk? Nein, Er geb -
nis einer lan gen und sorg fäl tig vor be rei te -
ten, schul ei ge nen Di gi ta li sie rungs stra te gie
"Di gi ta le Trans for ma ti on der FJLS", ein Drei -
klang aus drei Bau stei nen: der Lern platt -
form Mood le (seit 2010), dem Hes si schen
Schul por tal und dem Kern- und Prunk stück
Mi cro soft 365 Edu ca ti on mit den Kom mu ni -
ka ti ons- und Kol la bo ra ti ons platt for men
"Teams" und "One No te".



So hat sich vor zwei Jah ren das en ga gier te
IT-Team der FJLS unter der Lei tung von
Ober stu di en rat Mar cus Horz nach in ten si -
ven Sich tun gen und Fort bil dun gen ent -
schie den, auf die Karte "Mi cro soft 365 Edu -
ca ti on" zu set zen, eine Mam mut auf ga be. Es
folg ten die tech ni sche Vor be rei tung, Da ten -
schutz, Fort bil dun gen, "Über zeu gungs ar -
beit" im Kol le gi um, und so wei ter.
"Wenn ihr das schafft, habt ihr für die Di gi -
tal kom pe ten zen der Schü le rin nen und
Schü ler un glaub lich viel für ihr spä te res Be -
rufs le ben er reicht", er mun ter te da mals der
Vater, El tern bei rat und IT-Un ter neh mer
Gabor Rei ter. "MS Offi ce ist der Welt stan -
dard, des halb soll ten die Schu len auch auf
den Welt stan dard vor be rei ten." Und die
FJLS setzt jetzt als Er wei te rung von Mi cro -
soft 365 Edu ca ti on "on top" noch einen
drauf. Unter der Ma xi me "Di gi ta le Bil dungs -
ge rech tig keit für alle" er hält jeder Schü ler
kos ten los die Voll ver sio nen von Word,
Excel, Power-Point sowie Out look, Ac cess
und Pu blis her, die zu Hause auf bis zu 15
ei ge nen PCs/Lap tops, Ta blets und Mo bil te -



le fo nen ohne Ein schrän kung in stal liert wer -
den kön nen.
Fi nan ziert wird das Pro jekt vom För der ver -
ein, dem Ver ein Ehe ma li ger und den Leh re -
rin nen und Leh rern der Fürst-Jo hann-Lud -
wig-Schu le. "Im Sinne der ,Bil dungs ge rech -
tig keit für alle' ist die ses Pro jekt jeden Cent
wert", er klär ten die Fi nan zie rer bei ihren
Zu sa gen be reits weit vor der Co ro na-Krise.
Der Ein satz hat sich längst ge lohnt.
Denn die Schul schlie ßung hat die ei gent lich
zum 1. Mai ge plan te struk tu rier te Ein füh -
rung von Mi cro soft 365 Edu ca ti on für die
ge sam te Schu le zu nich te ge macht. Von jetzt
auf gleich muss te eine gi gan ti sche Or ga ni -
sa ti on und Kom mu ni ka ti on auf ge zo gen
wer den, die meis ten Lehr kräf te und die
über wie gen de Zahl der Schü le rin nen und
Schü ler waren nicht aus rei chend vor be rei -
tet, um das Ho me schoo ling nach Stun den -
plan durch zu füh ren.

IT-Zu kunft der Schu le ist ge si chert
Trotz vie ler Pro ble me ins be son de re im Be -
reich der häus li chen PC-Aus stat tung, habe
das kom plet te Sys tem er staun lich rei bungs -



los funk tio niert, sogar mit Mo bil te le fo nen.
Doch ohne die enor me Un ter stüt zung
durch die El tern wäre es nicht mög lich ge -
we sen. "Das war schon sehr an stren gend
mit drei schul pflich ti gen Kin dern, aber nach
kur zen An lauf schwie rig kei ten lief ei gent lich
alles ziem lich gut, wir je den falls sind sehr
zu frie den.", re sü miert die stell ver tre ten de
Schul el tern bei rats vor sit zen de Dr. Chris ti ne
Ei cken boom: "Na tür lich haben die El tern
einen rie si gen An teil am Ge lin gen."
An der IT-Zu kunft der Schu le wird im Rah -
men der Di gi ta li sie rungs stra te gie be reits
kräf tig ge ar bei tet. So gibt es Kon zep te zur
Schu lung der Schü ler, wie zum Bei spiel der
täg lich "off e ne PC-Raum" mit vie len be -
darfs ori en tier ten Fort bil dungs-Mo du len.
Au ßer dem wird an der Be reit stel lung und
Be schaff ung von Hard ware für die häus li -
che Schü ler ar beit ge ar bei tet. Hier zu wurde
eine um fang rei che an ony me On line-Be fra -
gung aller Schü le rin nen und Schü ler durch -
ge führt. Des Wei te ren wurde ein Me di en -
kom pe tenz kon zept für die Ver mitt lung di gi -
ta ler Kom pe ten zen im Un ter richt fer tig ge -



stellt. Die Fürst-Jo hann-Lud wig-Schu le ar -
bei tet zudem mit "Com pu ta tio nal Thin -
king". Das ist In for ma tik, aus ge baut als Ele -
ment des Schwer punk tes "MINT-freund li -
che Schu le" mit An ge bo ten ab der Klas se 5
bis zum Leis tungs kurs in der Ober stu fe.
Darin geht es um Co die ren und Pro gram -
mie ren, Lego-Ro bo ter pro gram mie ren, Me -
cha tro nik, Ro bo tik, teil wei se in Zu sam men -
ar beit mit In dus trie-Ko ope ra ti ons part nern
aus der Re gi on.
Mit die ser Road map der Di gi tal stra te gie ist
die Fürst-Jo hann-Lud wig-Schu le Hada mar
in jeder Hin sicht für die di gi ta le Zu kunft be -
reit.red


