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Idsteiner Limesschule startet Pilotprojekt mit
digitaler Lernplattform

Von Sascha Kircher

IDSTEIN - Idstein. „Fit for future“ (bereit für die Zukunft) macht sich die Limesschule derzeit:
Die Idsteiner Gesamtschule führt am 5. Februar in der Einführungsphase der gymnasialen
Oberstufe das Lernen mit digitalen Plattformen ein. Schüler und Lehrer arbeiten im neuen
Halbjahr mit der Lernplattform „Moodle“ und dem ePortfolio „Mahara“, beide werden vom
hessischen Bildungsserver (kostenlos) bereitgestellt.

„Die Epoche des Handyverbots ist vorbei“, sagt Schulleiterin Angelika Deinhardt, die E-
Learning für das Thema neben der Schularchitektur hält. Man müsse den Schülern beibringen,
mit den neuen Medien vernünftig umzugehen, und sie im Unterricht einsetzen, wo es
pädagogisch und didaktisch sinnvoll sei. Zwar sei die Limesschule „typisch ausgestattet“ (zwei
PC-Räume, 16 Mbit-Leitung), dafür sei der Altersdurchschnitt des Kollegiums relativ niedrig.
Die Folge sei eine deutliche Mehrheit in der Lehrerkonferenz, alle weiteren Gremienbeschlüsse
seien einstimmig gefallen, das ist der Schulleiterin wichtig. Sie setze auf „lustvolle Ansteckung“
statt auf Verordnung von oben. Vorbereitet wurde das gesamte Projekt an der Schule denn auch
von einer Arbeitsgruppe aus Schülern, Eltern und Lehrern.

Initialzündung bei der Schulleitertagung

Die Initialzündung erlebte Deinhardt bei
einem Vortrag des Kollegen Martin Fugmann
bei einer Schulleitertagung Ende 2016 in
Neu-Isenburg. Fugmann gilt nach sechs
Jahren an der Spitze der German International
School of Silicon Valley als IT-Guru in der
Schulleiter-Szene. Ihn lud Deinhardt nach
Idstein zum „Input-Vortrag“ ein, holte Lehrer

und „von Anfang an“ Eltern dazu, um aufzuklären und zu begeistern.

Eingeloggt: Die Schüler Philipp Heithörster und Peter Pitrowski, die Lehrerinnen Nathascha
Thiede und Gabriele Koch, Schulleiterin Angelika Deinhardt sowie Nazanin Razi Choubari
und Achim Menges von der Hochschule Fresenius (v.l.) präsentieren „Moodle“. Foto:
wita/Mallmann

TAG DER OFFENEN TÜR
Beim Tag der offenen Tür am Samstag,
3. Februar, von 10 bis 13 Uhr informiert
die Limesschule alle Familien mit
Kindern in der jetzigen Jahrgangsstufe 4
über ihr pädagogisches Angebot und die
Lernplattform „Moodle“. Die
Anmeldung für die gymnasiale
Oberstufe endet am 15. Februar.
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Bei den Schülern musste nicht viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, bestätigt Peter
Pitrowski. Der 17-Jährige besucht die Q 1 der Qualifikationsphase und bezeichnet sich als
„digital native“, für den die Programmierung einer „einfachen“ Handy-App eine
Selbstverständlichkeit darstellt. „Man ist auf dem richtigen Weg“, lobt Peter das Engagement der
Lehrer, von denen sich 13 bereits in Fortbildungen „fit for future“ gemacht haben. Nun freuen
sich die Pädagoginnen wie Gabriele Koch und Emina Ismajli darauf, die Plattform mit Inhalten
zu füllen. Mathe-Lehrerin Ismajli plant, sich mit dem Parallelkurs einer Kollegin auszutauschen.
Unterrichtsmaterial hochladen, YouTube-Videos einbetten, Links posten – auf „Moodle“ geht
fast alles, es gibt sogar ein digitales „Lehrerzimmer“. Im ePortfolio „Mahara“ können die
Schüler Praktikumsberichte und Präsentationen hochladen – „das funktioniert wie Facebook“,
sagt die Schulleiterin, die sich selbst als „digitale Anfängerin“ bezeichnet und allein deshalb
schon niemanden überfordern möchte. Den Vorteil sieht sie in der Möglichkeit,
zielgruppengemäß und ortsunabhängig Zugriff auf den Unterrichtsstoff zu bieten, auch für
Schüler, die krankheitsbedingt fehlen. Wer sich ein entsprechendes Endgerät nicht leisten könne,
werde im Rahmen eines Verleihs oder Leasings unterstützt, dazu liefen derzeit Gespräche.

Außerdem startet eine begleitende Kooperation mit Professor Achim Menges von der
Hochschule Fresenius. Gedacht sei an jährliche Umfragen und Akzeptanzstudien, sagt der Leiter
der Media School Idstein, der „Moodle“ aus eigener Anwendung kennt. Deinhardt legt Wert auf
wissenschaftliche Evaluierung, schließlich werde das Pilotprojekt vom Staatlichen Schulamt, der
hessischen Lehrkräfteakademie und dem Kreis unterstützt. „Wir begrüßen die Initiative der
Limesschule und werden sie nach unseren Möglichkeiten unterstützen“, sagt Schuldezernent
Rainer Scholl.

Bis es so weit war, hat die forsche Schulleiterin viele dicke Bretter gebohrt, mit dem Landrat
und den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag gesprochen, Überzeugungsarbeit geleistet, außerdem
Förderungsmöglichkeiten durch das Programm „Telekom School“ recherchiert.

In drei Jahren soll die ganze Oberstufe mitmachen

Nun soll es Schritt für Schritt weitergehen: Nach der Einführungsphase starte man in der Q1 und
der neuen Einführungsphase mit „Moodle“. In drei Jahren sollen die gesamte Oberstufe und der
10. Jahrgang der Realschule einbezogen sein. Die Limesschule will sich so auch im
Konkurrenzkampf innerhalb des Idsteiner Landes als Schule schärfer profilieren.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 9 Tage das Komplettpaket
Print & Web plus!
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