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1. Vorwort
„Der Stellenwert der Medien in unserer täglichen unmittelbaren Umwelt wird durch den 
unaufhaltsamen Vormarsch und die unabsehbare Entwicklung der technischen Vervielfälti-
gungs- und Übertragungsmöglichkeiten und deren Vernetzung immer größer. Medien ge-
hören zur „natürlichen“ Umgebung der SchülerInnen, sie sind ein Teil ihrer Wirklichkeit, ei-
ner Wirklichkeit aus zweiter Hand, denn viele ihrer gängigen Vorstellungen entspringen 
nicht mehr der primären, wirklichen, sondern der sekundären, der medialen Erfahrung. 

Angesichts der Herausforderung durch die elektronischen Medien muss sich die Schule 
verstärkt dem Auftrag stellen, an der Heranbildung kommunikationsfähiger und urteilsfähi-
ger Menschen mitzuwirken, die Kreativität und die Freude an eigenen Schöpfungen anzu-
regen und sich im Sinne des Unterrichtsprinzips  Medienerziehung um eine Förderung 
der Orientierung des Einzelnen in der Gesellschaft und der konstruktiv-kritischen Haltung 
gegenüber vermittelten Erfahrungen zu bemühen.“ (KRUCSAY, 1994) 

Das Medienkonzept des Gynmasiums Lohmar ist in zwei Teile untergliedert: Der erste be-
fasst sich mit den pädagogischen Zielsetzungen des Gymnasiums, der zweite fokussiert 
technische Aspekte und Regelungen zu Wartung und Service der technischen Infrastruktur.

2. Didaktisches Konzept
Bei der didaktischen Konzeption setzt das Gymnasium Lohmar die Vorgaben des Landes 
NRW (MSWWF, 2000) um und berücksichtigt die Erlasse vom 08.03.2001 ("Unterstützung 
für das Lernen mit Medien") und vom 22.05.2001 ("Zuwendung für das Lernen mit Neuen 
Medien in Schulen e-nitiative.nrw.-Netzwerk für Bildung"). 

Das Konzept bezieht sich dazu auf den vom Land vorgeschlagenen theoretischen Thesen 
von  Gerhard  Tulodziecki  ("Medienkompetenz  als  Aufgabe  von  Unterricht  und  Schule", 
TULODZIECKI, 2001). Darin werden fünf Aufgabenbereiche benannt, die zur Medienkompe-
tenzbildung  im Unterricht berücksichtigt werden sollen.

Da die Vermittlung von Medienkompetenz eine fächerübergreifende Aufgabe ist (TULODZIECKI 
& TULODZIECKI, 2002), tragen alle Fachschaften des Gymnasiums Lohmar dazu bei. Außer-
dem wird diese Aufgabe in Arbeitsgemeinschaften, Lernstudios und während Projektwo-
chen bearbeitet. 

Im Folgenden wird anhand ausgewählter Beispiele dargestellt, wie das Gymnasium Loh-
mar die Medienkompetenzniveaus nach Tulodziecki in seiner unterrichtlichen Arbeit reali-
siert. Im Anhang wird – sortiert nach Fachschaften –  ein erweiterter Überblick der Me-
dienerziehung angegeben und den Medienkompetenzniveaus zugeordnet.

2.1. Auswählen und Nutzen von Medienangeboten
„In diesem Aufgabenbereich sollen Kinder und Jugendliche lernen, Medienangebote d.h.,  
mediale Produkte, Werkzeuge und Kommunikationsdienste, bewusst im Sinne verschie-
dener Funktionen zu nutzen.“ (TULODZIECKI, 2001)

Eine  Auswahl  der  „klassischen  Schulmedien“  wie  Tafel,  Buch  und  Tageslichtprojektor 



kommt im Unterricht praktisch täglich zum Einsatz. Erweitert werden diese Medien durch 
die Videowagen sowie die mobilen Einheiten, mit denen über einen PC mit Beamer inter-
aktive Inhalte im Unterricht genutzt werden können. Besonders im Sprachunterricht kom-
men zusätzlich Audiogeräte zum Einsatz. So nutzen die Schülerinnen und Schüler täglich 
schon im eigenen Klassenraum eine breite Medienauswahl. Sie lernen dadurch die spezifi-
schen Stärken und Schwächen im praktischen Umgang kennen.

Durch beide PC-Räume , einen mobilen Laptop-Wagen, sowie den Multimediaraum und 
Sprachenraum Englisch (siehe Kap. 3) können digitale Medien verstärkt in den Unterricht 
einbezogen werden. Die verschieden Fachschaften nutzen dieses Angebot vielfältig.   

Außerhalb  des  Klassenraums  bietet  das  Gymnasium Lohmar  seinen  Schülerinnen  und 
Schülern in zwei Schülerbibliotheken und dem Oberstufen-Selbstlernzentrum die Möglich-
keit zur selbst gesteuerten Medienauswahl und Nutzung. Dabei stehen unterschiedliche 
Printmedien und Nachschlagewerke, sowie im  Selbstlernzentrum PC-Arbeitsplätze mit In-
ternet-Zugang zur Verfügung. Von dort kann außerdem auf  multimediale, unterrichtsbezo-
gene Inhalte im schuleigenen Intranet zugegriffen werden.

2.2. Gestalten und verbreiten eigener Medienbeiträge
„Kinder und Jugendliche sollen im Rahmen dieses Aufgabenbereiches lernen, eigene Aus-
sagen medial zu vermitteln, d.h. eigene Medienbeiträge herzustellen und zu verbreiten.“  
(TULODZIECKI, 2001)

Viele gängige Unterrichtsmethoden beinhalten die Erstellung eigener Medieninhalte; bei-
spielsweise die Präsentation mit selbst gestalteten Postern oder Folien, Schülervorträge 
und Hefteinträge, sowie kreative Produkte des Kunstunterrichts. 

Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler am Gymnasiums die Möglichkeit, ei-
gene Beiträge im Lo-Net-Forum zu veröffentlichen. Jede/r Schüler/in besitzt einen Zugang 
zu dieser virtuellen Klassenraumumgebung, die in vielen Fachbereichen in die Unterrichts-
arbeit integriert wird und die Kommunikation zwischen Lehrern, Schüler/innen und Eltern 
stärkt. 

Im Kunstunterricht werden digitale Medien (Grafiktabletts, Photokameras, Videokameras, 
Computer mit Bildbearbeitungssoftware)  zur kreativen Gestaltung genutzt. 

Im Differenzierungsbereich Informatik werden Mediengestaltungskompetenzen weiter ver-
tieft: Dort lernen die Schülerinnen und Schüler mit HTML-Editoren eigene Homepages oder 
mit Powerpoint komplexe Präsentationen zu erstellen. Mit der integrierten Entwicklungs-
umgebung „Flash“ lernen die Schülerinnen und Schüler weitere professionelle Methoden 
zur Gestaltung multimedialer und interaktiver Inhalte kennen.

Die fremdsprachlichen Fächer sind curricular  authentischen, muttersprachlichen Quellen 
verpflichtet und  nutzen dazu das Internet, Printmedien und Videofilme. 

Andere Möglichkeiten der Mediengestaltung im Audio-, Video- und Theaterbereich bietet 
das Gymnasium durch eine Trickfilm-AG, die Literaturkurse der Oberstufe und der Radio-
AG, die  über Internet Schülerproduktionen sendet. 



2.3. Verstehen und bewerten von Mediengestaltung
„Kinder sollen im Rahmen dieses Aufgabenbereiches lernen, Mediengestaltungen ange-
messen zu verstehen und zu bewerten.“ (TULODZIECKI, 2001)

Zum Auftakt des HTML-Projektes im Informatik-Unterricht in der Mittelstufe analysieren die 
Schülerinnen und Schüler professionelle Internetseiten im Hinblick auf die Wirkung und 
Motivation der Gestaltung. Sie lernen dabei verschiedene Gestaltungsmerkmale zu erken-
nen und zu benennen. 

Im Bereich der Gesellschaftswissenschaften spielt das Internet eine wichtige Rolle zur Be-
schaffung authentischer Quellen, die kritisch hinterfragt und eingeordnet werden. In dem 
Zusammenhang lernen die Schülerinnen und Schüler auch, mit der Informationsflut des 
Internets sach- und fachgerecht umzugehen.

2.4. Erkennen und aufbereiten von Medieneinflüssen 
„Die Kinder sollen sich im Rahmen dieses Aufgabenbereichs bewusst machen, dass von  
Medien Einflüsse auf sie selbst und auf andere ausgehen. Sie sollen in der Lage sein, sol-
che Einflüsse zu erkennen, auszudrücken und angemessen einzuordnen bzw. aufzuarbei-
ten. “ (TULODZIECKI, 2001)

Die Aufbereitung, Darstellung und Auswertung von statistischen Daten mit Excel und de-
ren Interpretation in Zeitungs- und Onlineartikeln wird von den Naturwissenschaften im 
Bereich der Oberstufe thematisiert und kann den Schülerinnen und Schülern einen Einblick 
darüber  geben,  wie  unterschiedliche  Schwerpunkte  und  Darstellungsarten  von  statisti-
schem Material auch unterschiedliche Ziele verfolgen können. 

In der Informatik bietet der Themenbereich Datenschutz eine offensive Auseinanderset-
zung mit einem fahrlässigem Umgang mit dem Internet und eventuellen Konsequenzen. 
Datenmissbrauch und deren Folgen, die über das Medium Internet möglich sind, betreffen 
auch die Schülerinnen und Schüler und ihre direkte Umwelt. Möglichkeiten von Datenmiss-
brauch werden mit  Hilfe  des  Internets  untersucht  und an Fallbeispielen diskutiert,  die 
rechtliche Situation wird aufgeklärt und sinnvolle Verhaltensmuster erarbeitet.

In allen sprachlichen Fächern ist die Musikclip-, Video- und Filmanalyse mittlerweile ein 
fester Bestandteil der Curricula. Hier werden die Medien- und Computerräume für die Um-
setzung der Analysen genutzt. Durch die vielfältige Auswahl an Medien können die Einflüs-
se in differenzierter Form genau untersucht und aufbereitet werden.   

Die vielen, unterschiedlichen medialen Darstellungsmöglichkeiten von vergangenen oder 
aktuellen Geschehnissen sind in den Gesellschaftswissenschaften ein zentrales Thema. Ge-
rade durch die Medien können die Geschehnisse verfälscht dargestellt oder anders akzen-
tuiert werden. Die daraus resultierenden Einflüsse auf die Menschen werden im Unterrcht 
sachlich aufbereitet und deren Konsequenzen dargelegt.

2.5. Durchschauen und beurteilen der Medienproduktion und Medi-
enverbreitung
„In diesem Aufgabenbereich soll gelernt werden, ökonomische, rechtliche, organisations-
bezogene sowie weitere institutionelle und politische bzw. gesellschaftliche Bedingungen 
der Medienproduktion und Medienverbreitung zu durchschauen und zu beurteilen. Ent-



sprechende Bedingungen können am Beispiel von Printmedien, Rundfunkangeboten, Mu-
sikangeboten,  Computeranwendungen  und  politischen  Informationen  behandelt 
werden.“ (TULODZIECKI, 2001)

Dieser Aufgabe der Medienkompetenzentwicklung ist im klassischen Unterricht, vor allem 
in der Sek. I, oft schwer gerecht zu werden; daher bietet das Gymnasium Lohmar seinen 
Schülerinnen und Schülern Möglichkeit Medien zu produzieren, die über das Unterrichtsge-
schehen hinaus gehen: In Arbeitsgemeinschaften und Oberstufenkursen werden die Ju-
gendlichen selbst zu Medien-Produzenten, deren Produkte den geschützten Klassenraum 
verlassen. So müssen sie sich einer Öffentlichkeit und damit Kritik stellen, sind ökonomi-
schen, sozialen und juristischen Zwängen ausgesetzt.

Erfahrungen zum Medium Film können die Schülerinnen und Schüler im Literaturkurs Film 
sammeln. Dort wird mit professioneller Ausstattung (z.B. zwei Videokameras und einem di-
gitalen Schnittplatz) regelmäßig Videomaterial produziert, welches zu verschieden Anläs-
sen der Öffentlichkeit präsentiert wird.

In der Technik-AG sammeln die Schülerinnen und Schüler Erfahrung beim Ausrichten von 
live-Veranstaltungen. Neben der Seite der Veranstaltungstechnik werden sie dort stark mit 
organisatorischen Aufgaben betraut, müssen sich um den Ablauf von Bühnenprogrammen, 
die Betreuung der Akteure und formale Dinge wie die GEMA kümmern. Zahlreiche erfolg-
reiche Veranstaltungen in der Jabachhalle dokumentieren eindrucksvoll den bisherigen Er-
folg dieser AG.

In der Radio-AG wird das Thema Hörfunk eingehend beleuchtet. Die Schülerinnen und 
Schüler analysieren den Aufbau moderner, formatierter Radioprogramme, lernen die tech-
nischen Aspekte des Mediums anhand der schuleigenen Ausstattung kennen (hochwertige 
Mikrophone,  Digitale  Schnitt-  und  Bearbeitungsplätze,  eine  Reportageeinheit  zum Auf-
zeichnen von O-Tönen). Sie entwickeln mit Podcasts und Internetradio ein eigenes Radio-
Format, dass sie auf die Ansprüche ihrer Zielgruppe abstimmen. Dabei nehmen die Schüle-
rinnen und Schüler die Rolle von Moderator, Interviewer, Wort- oder Musik-Redakteuer, PR-
Agent und Techniker ein und gewinnen so tiefe Einblicke in die Entstehung von Hörfunk 
Programmen.

Der Bereich der Printmedien wird durch die Presse-AG abgedeckt. Die Schülerinnen und 
Schüler erstellen unter anderem das Jahrbuch und sorgen für dessen Vertrieb. 

3. Technisches Konzept
I. Allgemeines zur Netzwerk- und Computerausstattung 
Das Gymnasium Lohmar verfügt über ein Gigabit-LAN, an das bereits die meisten Klassen-
räume angebunden sind. An diesem Netz werden etwa 80 Computer und verschiedene Pe-
ripheriegeräte (Beamer, Drucker, Smartboard, etc.) für den Lehr- und Verwaltungsbereich 
betrieben. Das LAN für den Lehr- und Verwaltungsbereich ist dabei aus Sicherheitsgründen 
physikalisch voneinander getrennt.

Erweitert wird das LAN durch zwölf WLAN-Accesspoints und einer Powerline-Technologie, 
die den Zugriff auf das Schulnetzwerk über die Stromleitung ermöglicht. 



Das LAN ist angebunden an einen leistungsstarken Server, der verschiedene Netzwerk-
dienste schulweit anbietet. Über einen Fileserver können z.B. Daten mit einer differenzier-
ten Rechtestruktur auf zentralen Laufwerken gespeichert und geladen werden. Ein Router-
dienst verbindet das Schulnetz (über eine 18 Mbit DSL-Leitung) mit dem Internet. Der In-
ternetverkehr wird zudem über ein professionelles Filtersystem (Fortiguard) überwacht, 
um das Downloaden illegaler und jugendgefährdender Internet-Inhalte zu blockieren.

II. Spezielle Computer- und Medienräume
Raum IR1 (Informatikraum 1)

In diesem Raum stehen 16 Schülerarbeitsplätze und ein Lehrerarbeitsplatz zur Verfügung. 
Der Raum ist vollständig an das Schulnetz angebunden. Als Peripheriegerät sind ein Laser-
drucker, ein Farb-Tintenstrahl-Drucker, ein Smartboard und ein Beamer vorhanden.

Ebenfalls  in  diesem Raum  befindet  sich  ein  Filmschnitt-Computer  mit  leistungsstarker 
Hardware, der vom Literatur/Film-Grundkurses und der Film-AG genutzt wird. 

Die Radio-AG benutzt die PC-Arbeitsplätze für ihre Arbeiten und lagert ihre Ausrüstung in 
diesen Raum.

Der IR1 dient außerdem als Informatik-Fachraum, d.h. die Informatikfachliteratur und die 
Soft- und Hardware des Fachbereichs Informatik werden dort aufbewahrt. Zur Fachlitera-
tur gehören Zeitschriften und Bücher.

Raum IR2 (Informatikraum 2)

In diesem Raum finden sich 16 Schülerarbeitsplätze und ein Lehrerarbeitsplatz, 1 Laser-
drucker und 1 Beamer. Der Raum ist ebenfalls an das Schulnetz angebunden.

Sowohl Raum IR1 als auch Raum IR2 werden regelmäßig für den Informatikunterricht in 
SI und SII genutzt. Darüber hinaus stehen sie allen Klassen und Fächern zur Verfügung. 
Auf den Computern ist ein schulintern vereinbartes Software-Portfolio installiert.

Raum DEM

Der Medienraum des Gymnasiums Lohmar steht allen Fachbereichen zu Verfügung. Er ist 
mit folgender modernster Film- und Präsentationstechnik ausgestattet: 

• Videorekorder 

• Blue-Ray DVD-Player (mit vielen weiteren Schnittstellen, z.B. USB, SD,…) 

• ein Präsentationscomputer 

• Moderner Audioverstärker (Onkyo 806) mit HDMI und allen gängigen analogen und 
digitalen Anschlüssen 

• 5.1 Lautsprechersystem für Dolby-Surround-Technologie 



• ein HD-Beamer

Der Medienraum dient vor allem Vorführungen von DVD-Filmen sowie computergestützten 
Unterrichtsprogrammen. Fernseher, Beamer und Leinwand fest installiert.

Multimediaraum der Fachschaft Englisch

Die Fachschaft Englisch verfügt über einen Multimediaraum, der mit Beamer, DVD, LCD-
Fernseher, CD-Player und künftig einem Computer ausgerüstet ist. Geplant ist außerdem 
der  Satellitenempfang  internationaler  englischsprachiger  Sendungen.  Zusätzlich  verfügt 
der Raum über Wörterbücher (im Klassensatz).  

Fachbereiche / Fachräume 

In vielen Fachbereichen, vor allem in den Naturwissenschaften, gibt  es fachspezifische 
Möglichkeiten  des  Computereinsatzes  im Unterricht.  So  gehören  z.B.  Simulations-  und 
Messsoftware zu den gängigen Lehrmitteln des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Des-
halb sind die Biologie-, Chemie- und Physikfachräume mit zusätzlichen Computern und 
ggf. spezialisierter Hardware (z.B. CASSY-Messwertmodul) ausgestattet. Hervorzuheben ist 
auch die Ausstattung des Fachbereichs Kunst und des Literatur-Film-Kurses. Die Fachgrup-
pe Kunst hat ihre klassischen Medien um eine Kamera und 16 Graftiktabletts ergänzt.

Der Literatur-Film-Kurs arbeitet mit folgender Hard- und Software: 

• 1 Schnitt-PC (ein weiterer wird demnächst angeschafft) 

• Schnittsoftware (Pinnacle Studio) 

• Materialien für "Blue Screen"-Verfahren 

• ein spezielles Schnitt-Board für eine effektive Filmbearbeitung 

• 2 Camcorder und Stative 

• verschiedene Sprech- und Richtmikrophone 

• Tonangel 

Eine vollständige Aufstellung der fachspezifischen Computernutzung befindet sich in der 
Anlage.

III. Mobiler Computereinsatz
Laptop-Wagen

Das Gymnasium Lohmar besitzt neben den zwei Computerräumen einen weiteren dritten 
mobilen Computerraum, den Laptopwagen. Dieser bewegliche Wagen hat 17 Schülerlap-
tops und einen Lehrer-Laptop geladen, die so in alle Klassenräume transportiert werden 
können. Die Laptops sind über ein WLAN-Modul im Laptopwagen drahtlos vernetzt. Die 
Anbindung an das Schul-LAN wird über eine Powerline-Technologie ermöglicht. Ebenfalls 



sind die Laptops mit dem üblichen Software-Portfolio ausgestattet. Desweiteren befinden 
sich in dem Laptopwagen ein Beamer und ein Laserdrucker. 

Mobile PC-Einheiten

Die mobilen Einheiten sind fahrbare PC-Arbeitsplätze mit Beamern und Lautsprecherboxen, 
die in die Klassenräume gerollt werden können. Ein Netz aus zwölf WLAN-Stationen, die 
vom Förderverein des Gymnasiums finanziert wurden, ermöglicht Zugang zum Schulnetz. 
Im Erdgeschoss stehen eine, im Obergeschoss zwei mobile Einheiten zur Verfügung. 

IV. Möglichkeiten des Selbstlernens für Schülerinnen und Schüler
Das Gymnasium Lohmar bietet Schülerinnen und Schülern auch außerhalb des Unterrichts 
die Möglichkeit, mit dem Computer für Schulzwecke zu arbeiten. So können Schülerinnen 
und Schüler nach Informationen recherchieren, um Problemfelder des Unterrichts abzuklä-
ren, zu wiederholen oder Gelerntes zu üben. Referate oder Facharbeiten können bearbei-
tet  bzw.  die  notwendinge Informationsbeschaffung realisiert  werden.  Schülerinnen und 
Schülern der Oberstufe bietet das Gymnasium einen eigenen Raum für diese Zwecke: im 
Schülerselbstlernzentrum (SLZ) stehen ausleihbare Literatur, Lernsoftware und ein Compu-
terraum mit sieben Arbeitsplätzen zur Verfügung, so dass Themen selbständig und über 
einen größeren Zeitraum bearbeiten werden können.

Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 besitzt das Gymnasium Lohmar seit Au-
gust 2009 eine SI-Bücherei, deren Aufbau und Organisation u.a. von der Politik-Werkstatt 
unterstützt wurde.

V. Lehrerarbeitsplätze
Die Integration des Computers im Unterricht setzt voraus, dass die Lehrerinnen und Lehrer 
Bildschirmarbeitsplätze zur Verfügung haben, um Computer-gestützte Unterrichtseinheiten 
zu konzipieren und entsprechende Daten im Schulnetz aufzuspielen. Hinzu kommt, dass 
Lehrerinnen und Lehrer in Springstunden für andere Unterrichtszwecke mit dem Computer 
arbeiten  können.  Aus  diesem Grunde sind  in  der  Lehrerbibliothek sieben Computerar-
beitsplätze entstanden. Außerdem steht ein Farblaserdrucker zur Verfügung.

V. Schulverwaltung
Die Schulverwaltung des Gymnasiums Lohmar ist derzeit mit zehn Verwaltungscomputern 
und verschiedenen Druckern ausgestattet, die durch ein separates Verwaltungsnetz ver-
bunden sind. Das Verwaltungsnetz dient der Verwaltung von Schülerdaten über eine Schü-
lerdatenbank sowie der Steuerung von Verwaltungsprozessen (z.B. Schriftverkehr, Stun-
denplanung, Zeugnisdruck, Statistik, Oberstufenblockung, etc.). 

Um flexiblere Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, ist die Verwaltung zusätzlich mit einem 
Notebook und einem Beamer ausgestattet. 



VI. Software
Softwareportfolio

Auf allen Computern ist einheitlich das Betriebssystem Windows XP Professional installiert. 
Zum Grundstock des Software-Portfolios gehört die Ausstattung mit Office 2003, ergänzt 
um OpenOffice.  Die  Absicherung der  Schul-PCs gegen unbefugte oder  unbeabsichtigte 
Veränderungen der Softwarekonfiguration ist durch Wächterkarten (Dr. Kaiser) sowie der 
zugehörigen  Software  realisiert.  Die  Vermeidung  von  Schadsoftware  sichert  ein  Viren-
schutz (Avira).  Eine software-basiertes Classroom-Management regelt  in den Informati-
kräumen die Software Mastereye. Der Grundstock wird ergänzt durch diverse Tools, z.B. 
zum Abspielen von Video- und Audiodaten, und hardwarespezifische Treiber.  

Die Fachschaften des Gymnasiums haben die Aufgabe, das Softwareportfolio durch fach-
bezogene Software zu ergänzen. Eine Auswahl der Unterrichtssoftware der Fachkonferen-
zen findet sich dazu im Anhang.

Die Schule verfolgt mittelfristig das Ziel, die Software soweit möglich auf kostenfreie Free-
ware umzustellen. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler Schulsoftware ohne li-
zenzrechtliche Einschränkungen auf ihrem privaten Rechner installieren.   

Auf den Verwaltungsrechnern der Schule ist die gängige Verwaltungssoftware des Landes 
NRW installiert (SchILD, WinPlan, Kurs, etc.)

VII. Wartung der Hard- und Software
Von Seiten der Stadt werden Personalkapazitäten zur Verfügung gestellt, um die Pflege der 
Netz-Infrastruktur,  der  Server-Administration,  der  Softwarespiegelung  und  –installation, 
von Reparaturen sowie Beschaffung von Neugeräten und Verbrauchsmaterialien zu ge-
währleisten. Ein Systemadministrator und zwei Mitarbeiter betreuen in dieser Hinsicht alle 
Lohmarer Schulen. 

Den  Hardware-  und  Softwaresupport  auf  First-Level-Ebene  im  laufenden  Schulbetrieb 
übernimmt das IT-Team der Schule, dem Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen 
und Lehrern angehören. Das IT-Team übernimmt auch die Koordination des Softwareport-
folios und die Pflege der Verwaltungssoftware. Auf diese Weise können Problemstellung di-
rekt  vor  Ort  bearbeitet  werden.  Auf  Second-  und Third-Level-Ebene ist  wiederum der 
Schulträger zuständig, der z.T. mit externen Unternehmen diese Aufgabe realisiert.  

VIII. Zertifizierung
Die Stadt Lohmar erteilt seit 2008 den Schülerinnen und Schülern, die am Informatikunter-
richt Differenzierung 9/10 (später 8/9) teilgenommen haben das Medienzertifikat der Stadt 
Lohmar. Dieses Zertifikat bescheinigt die erworbenen Medienkompetenzen und wird vom 
Bürgermeister unterschrieben und in einer zentralen Veranstaltung ausgehändigt.
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