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IT-Zusatzangebote an der KRS 
� Digitale Helden: Schüler unter-
richten Schüler, gehen ohne Leh-
rer in den Unterricht, bespre-
chen mit ihren Mitschülern Ver-
haltensweisen im Umgang mit 
dem Netz oder sprechen die oft 
verheerenden Folgen von Cyber-
mobbing für betroffene Mitschü-
ler an. Digitale Helden werden 
vor ihrem Einsatz von einem 
Lehrer für ihre Aufgabe qualifi-

ziert. Digitale Helden sind aus ei-
nem Projekt des Hessischen Kul-
tusministeriums mit der Stadt 
Frankfurt hervorgegangen, es gibt 
sie auch an anderen Schulen. 
� Runder Tisch: Vertreter aus der 
Schüler- und aus der Elternschaft 
sowie Lehrer kommen regelmäßig 
zusammen, um Fragen des Mitei-
nander, auch im Umgang mit digi-
talen Medien, zu besprechen.  

� Elternschulung: Jedes Elternteil 
eines Schülers in der 5. Klasse 
muss an einem eineinhalbstün-
digen Vortrag zum Thema „Kin-
derzimmer 2.0“ teilnehmen. 
Hierbei wird über Gefahren im 
Internet, aber auch über sinnvol-
le Möglichkeiten seiner Nutzung 
informiert. Eltern sollen moti-
viert werden, Kinder bei der 
Internetnutzung anzuleiten. � lit

Tafelwischen war gestern 
An Hessens größtem Gymnasium, der Karl-Rehbein-Schule, gehört moderne Technik zum Unterrichtsalltag 

Von Reinhold Schlitt 
 
HANAU � Moderne IT-Technik 
im Unterricht? Die Bundesre-
gierung hat jetzt ein Milliar-
den-Programm zur „Digitalisie-
rung des Klassenzimmers“ auf-
gelegt, von dem auch die Stadt 
Hanau etwas abbekommen 
will, um ihre IT-Technik an den 
weiterführenden Schulen auf 
den neuesten Stand zu bringen 
(siehe dazu auch unseren Be-
richt „Hardware gut, Support 
mangelhaft“ auf Seite 19). 
Doch – was bedeutet das ei-
gentlich vor Ort? Wir haben 
uns in der Karl-Rehbein-Schule 
am Schlosshof umgesehen. 

 
Die nachfolgende Über-

sicht zeigt beispielhaft, wie 
dort die moderne IT-Technik 
Einzug in den Schulalltag ge-
halten hat, wie engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer mo-
tiviert werden, Whiteboard, 
Tablet und Co. zur Unterstüt-
zung im Unterricht anzuneh-
men. An der Karl-Rehbein-
Schule werden derzeit 
1780 Schüler von 143 Leh-
rern unterrichtet. Die Schule 
ist derzeit das größte Gymna-
sium in ganz Hessen.  

IT-Ausstattung: Erste Com-
puter wurden hier bereits En-
de der 1970er Jahre einge-
setzt, initiiert von einem da-
mals jungen Lehrer. Inner-
halb des Lehrkörpers 
herrschte seinerzeit noch 
große Skepsis. Aber ein An-
fang war gemacht. Die heuti-
ge Ausstattung wird vom 
Schulleiter, dem Leitenden 
Oberstudiendirektor Jürgen 
Scheuermann, als „gut bis 
sehr gut“ be-
zeichnet. Es gibt 
einen eigenen 
Computerraum, 
PCs und Lap-
tops, Dokumentenscanner 
sowie in fast jedem Unter-
richtsraum sogenannte Whi-
teboards. Das sind elektroni-
sche Tafeln, die Handschrif-
ten in Druckbuchstaben 
„übersetzen“, Geschriebenes 
in speziellen Dateiordnern 
zum späteren Nachlesen spei-
chern, die einen ortsunab-
hängigen passwortgeschütz-
ten Zugriff auf den „Tafelin-
halt“ ermöglichen (vergleich-
bar mit der Funktion und 
dem Internetzugang des eige-
nen PC, Laptops oder 
Smartphones) usw. Lehrer 

können sich ihr individuelles 
Tafelprofil an einem zentra-
len Ort erstellen und in je-
dem Klassenzimmer aufru-
fen, ohne es immer wieder 
neu einrichten zu müssen. In 
Arbeit ist derzeit ein WLAN-

Netz, das an spe-
ziell vorgesehe-
nen Orten 
(zum Beispiel 
Schüleraufent-

haltsraum, Lehrerzimmer 
und Bibliothek) auch die Nut-
zung von Schülerhandys er-
möglicht und erlaubt. An-
sonsten bleibt es beim 
Handyverbot auf dem gesam-
ten Schulgelände.  

Unterstützung von außen: 
Die Karl-Rehbein-Schule pro-
fitiert – wie andere Hanauer 
Schulen – von IT-Investitio-
nen der Stadt Hanau, jüngst 
auch im Rahmen der Moder-
nisierung ihrer Schulgebäu-
de. Sie erhält darüber hinaus 
unter anderem von den Fir-
men Dell und umicore mate-

rielle Unterstützung. Inhalt-
liche Unterstützung und Be-
ratung gibt es unter anderem 
von Medienfach-
beratern des 
Staatlichen 
Schulamts des 
Main-Kinzig-
Kreises und des Hessischen 
Kultusministeriums. Ein Me-
dienwissenschaftler der Uni-
versität Marburg unterstützt 
in jährlichen Veranstaltun-
gen die IT-Fortbildung des 
Lehrkörpers. Für Oberstufen-
schüler werden einmal im 
Jahr Datenverschlüsselungs-
seminare mit Unterstützung 
der Universität Kassel ange-
boten. Technische Unterstüt-
zung und Geräteschulungen 
gibt es vom Hanauer Medien-
zentrum, (früher: Stadt- und 
Kreisbildstelle). 

Einsatz von IT-Technik: Ver-
gleichsweise häufig wird IT-
Technik in naturwissen-
schaftlichen Fächern einge-
setzt, jedoch nimmt ihr Ein-

satz nach eigener Einschät-
zung der Schule auch auf an-
deren Unterrichtsfeldern 

und in Arbeits- 
und Projekt-
gruppen der 
Schülerschaft 
zu.  

IT-Akzeptanz unter Lehrkräf-
ten: Der Lehrkörper ist im 
Umgang mit dem Einsatz von 
IT im Unterricht geschult. 
Darüber hinaus gibt es drei-

mal pro Jahr Fortbildungen 
zur Nutzung des Computer-
netzwerks (zum Beispiel elek-
tronische Tafeln und Pädago-
gische Tage mit entsprechen-
den Themen). Schulleiter Jür-
gen Scheuermann: „Die 
Hemmschwelle sinkt, die 
Nutzung steigt.“ 

Eigener IT-Beauftragter: Mit 
dem Lehrer Helge Messner 
hat die Schule einen eigenen 
IT-Beauftragten, der neben 

seinem Unterricht Ansprech-
partner in Sachen Informati-
onstechnik für Lehrer und 
Schüler ist und sich – auch 
außerhalb seiner normalen 
Dienstzeiten – um Fragen der 
Vernetzung innerhalb der 
Schule, des Gerätebestandes, 
der Aktualisierung von Soft-
ware, des fachlichen Austau-
sches, der Organisation von 
Fortbildungsveranstaltungen 
und so weiter engagiert. Die 
Schulleitung geht davon aus, 
dass die Gewinn bringende 
Nutzung der neuen Technik 
nur mit solchem personellen 
Engagement möglich ist.  

IT-Angebote für Schüler: An-
geboten werden unter ande-
rem eine IT-Grundbildung in 
der 7. Klasse bis zum Leis-
tungskurs Informatik in der 
Oberstufe, Informatik-Ein-
führungsphase als Wahl-
pflichtfach für die Klassen 8, 
9 und 10 mit begleitenden Ar-
beitsgruppen (etwa zur Pfle-
ge und Reparatur von IT-
Technik unter Anleitung ei-
nes Lehrers, zur Programmie-
rung und so weiter) sowie ein 
Coding-Wettbewerb (Kna-
cken eines Codes). Solche An-
gebote werden von Schülerin-
nen und Schülern sehr rege 
genutzt. Im vergangenen 
Jahr wurde eine AG für die 
Darstellung eines kompli-
zierten Sachverhalts über die 
Methodik der Preisfindung 
mit einem Schülermedien-
preis vom Hessischen Kultus-
ministerium und dem Hessi-
schen Rundfunk ausgezeich-
net. Prämiert wurde ein mit 
moderner IT-Technik produ-
zierter Trickfilm, in dem am 
Beispiel zweier konkurrie-
render Eisverkäufer anschau-
lich dargestellt wurde, von 
welchen Faktoren die Preis-
bildung für eine Kugel Eis ab-
hängt.

Handys nicht 
überall erlaubt

IT-Grundbildung 
in Klasse sieben

Ein Herzstück der IT-Ausstattung an der Karl-Rehbein-Schule sind die elektronischen Tafeln, auf denen man schreiben und Ge-
schriebenes zum späteren Nachlesen speichern kann und mit denen Seiten aus dem Internet heruntergeladen werden können. 
Aber: Das Mitschreiben im Unterricht bleibt für alle Schüler Pflicht. An der KRS ist der IT-Beauftragte Helge Messner Herr über Bits 
und Bytes. � Foto: Schlitt

Licht aus – Film ab 
14. Filmnacht der Videofilmer Hanau führt von Marbella über Myanmar zum Roten Meer 

HANAU � Kürzlich haben die 
Videofilmer Hanau ihre 
14. Filmnacht in der Rein-
hardskirche ausgerichtet. 

Laut Pressemitteilung zeigt 
sich der Verein mit der Veran-
staltung sehr zufrieden. „Alle 
Filme kamen bei den zahl-
reich erschienenen Zuschau-
ern sehr gut an“, freute sich 
der Vereinsvorsitzende Frie-
der Mallon. Rund 100 Gäste 
waren gekommen um die 
Werke der Videofilmer, die 
mittlerweile als fester Be-
standteil der Hanauer Kultur-

szene gelten, zu sehen. Der 
Film im Programm „Vergan-
gen wie ein Rauch“ von Ruth 
Maria König – sie ist mit 
92 Jahren das älteste Mitglied 
der Videofilmer Hanau – be-
schreibt in eindrucksvoller 
Weise die Familiengeschichte 
der Familie König: Der Ur-Ur-
großvater der Filmemacherin 
wandert mit wenig Geld nach 
Petersburg und bringt es dort 
zu Wohlstand und Reichtum. 
Die Familie erwirbt im Laufe 
der Zeit mehrere Zuckerfa-
briken und Immobilien. 1860 

werden die Firmen von Bonn 
aus geleitet. 

Dort erwirbt die Familie die 
Villa Hammerschmidt, die 
später Sitz der Bundespräsi-
denten wird. 

„Lanzarote“ von Siegfried 
Uhlemeyer zeigt die schöns-
ten Seiten der Insel. Uhle-
meyer war zudem mit den 
Filmen „Marbella“ und „Die 
Floßfahrt“ vertreten. 

„Inklusion 2016 in Hanau – 
Die Menschenkette“ von Ve-
ronika Schönberger behan-
delt das Thema Inklusion 

und beleuchtet eine Men-
schenkette vom Marktplatz 
bis zum Forum. Trotz des 
schlechten Wetters nahmen 
viele Bürger an der Aktion 
teil. Sogar einige Schauspie-
ler der Märchenfestspiele 
mischten sich unter die Men-
schenkette. 

Berthold Pirot war mit den 
sehr kurzen Filmen „Eine 
Schrecksekunde“ und „Fil-
mertanz“ vertreten. Beide Fil-
me trugen zur Ermunterung 
des Publikums bei. 

Der Beitrag „Die Menschen 

vom See“ von Brigitte Ender 
zeigt in eindrucksvollen Auf-
nahmen das Leben in Myan-
mar. Die Menschen leben in 
Pfahlbauten, der Verkehr 
spielt sich auf dem Wasser ab. 

Frieder Mallon senior und 
Frieder Mallon junior präsen-
tierten den Film „Zwei Tauch-
gänge zu Wracks im Roten 
Meer“. Der erste Tauchgang 
führt zum Wrack der „Jolan-
da“, die 1980 auf der Fahrt 
nach Jordanien gestandet ist. 
Die Besatzung war stockbe-
trunken, konnte sich aber an 

das nahegelegene Ufer ret-
ten. Die Ladung bestand aus 
Sanitäreinrichtungen wie Ba-
dewannen und Toiletten, die 
in rund zehn bis 30 Metern 
Tiefe zu betauchen sind. Der 
zweite Tauchgang führt zur 
„Thistlegorm“, die im zwei-
ten Weltkrieg von einem 
Bomber der deutschen Luft-
waffe versenkt wird. Im 
Wrack befinden sich Muniti-
on, Bomben, rund 100 Motor-
räder, Lkws, zwei Panzer, 
zwei Dampflokomotiven und 
vieles mehr. � kb

Von Frieder Mallon senior und junior stammt der Film „Zwei Tauchgänge zu Wracks im Roten Meer“. Tauchziel: das Wrack der untergegangenen „Jolanda“. � Foto: PM

VERANSTALTUNGEN

Keschstädter 
Narrenschiff 

startet 
HANAU � Die Fastnachtssit-
zungen des Turnvereins Kes-
selstadt, Kastanienallee 44, 
finden am Samstag, 4., und 
Samstag, 11. Februar, jeweils 
um 19.33 Uhr statt. Am Sonn-
tag, 5. Februar, wird um 
14.33 Uhr eine Familien- und 
Seniorensitzung veranstaltet. 
Kinder können am Sonntag, 
12. Februar, um 14.33 Uhr 
die Kinderfassenacht besu-
chen. Karten gibt es bei Fritz-
Getränke-Handel, Burgal-
lee 41, im Vereins-Restaurant 
„Zur Mainpfanne“, Kasta-
nienallee 44, oder unter Tele-
fon 0 61 81/2 33 12 sowie 
0 61 81/91 91 54. Weitere In-
formationen gibt es im Inter-
net. � mal 

➔ www.tvkesselstadt.de

Lehrgang 
zum Fachwirt 
bei der IHK 

HANAU � Die Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Ha-
nau-Gelnhausen-Schlüchtern 
startet am Montag, 6. Febru-
ar, einen neuen berufsbeglei-
tenden Vorbereitungslehr-
gang zur Industriefachwirt-
prüfung. Der Kurs umfasst 
650 Unterrichtsstunden, die 
immer montags und mitt-
wochs am Abend sowie am 
Samstagvormittag in den 
Räumen der IHK, Am Pedro-
Jung-Park 14, stattfinden. 
Die Teilnahme kostet 
2900 Euro, die Prüfungsge-
bühren betragen zusätzlich 
430 Euro. Weitere Informa-
tionen sind bei Susana Mühl-
hause unter Telefon 
0 61 81/92 90 83 41 oder per 
E-Mail an s.muehlhause@ha-
nau.ihk.de erhältlich. � hal 

➔ www.hanau.ihk.de
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