
Digitale Schule

Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft grundlegend. Die Durchdringung aller Lebens- und Ar-
beitsbereiche mit Informations- und Kommunikationstechnologien eröff net große gesamtgesellschaftli-
che und volkswirtschaftliche Chancen bspw. für die gesellschaftliche Teilhabe, die Vermittlung von Wissen 
oder die Beschäftigung. 
Zugleich bergen digitale Technologien auch Herausforderungen, denn die neuen Freiheiten erschaff en 
auch neue Abhängigkeiten. Zudem sind ein Grundverständnis von Digitalisierung, Automatisierung und 
Vernetzung erforderlich sowie Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien. 
In den meisten Berufen sowie im privaten und gesellschaftlichen Leben sind mündige Bürger gefragt, um 
auch die weniger sichtbaren Veränderungen beurteilen und an Diskursen wie z.B. über die Netzneutralität 
teilhaben zu können.

Das WWG versucht als digitale Schule Ihr Kind auf diese Zukunft vorzubereiten.

Dafür haben wir ein breitgefächertes Konzept zur informatischen Grundbildung implementiert:
• Die Schule gestaltet anschaulichen und aktivierenden Unterricht zur Informatik und Medienbildung: 

Dies ist aufgrund der technischen Ausstattung mit 3 Computerräumen und interaktiven Tafeln in den 
MINT-Fächern sowie ab Jahrgangsstufe 10 in allen Fächern möglich. Darüber hinaus kann die Schule 
auf 40 schuleigene IPads zurückgreifen, die den schnellen Einsatz im Unterricht für digitale Inhalte ge-
währleisten.

• Auch das Fach Wirtschaftsinformatik greift, nicht zuletzt durch die Anbindung ans Digitalisierungszen-
trum der HWK, praxisorientiert das Thema Digitalisierung auf.

• Die Schule bietet Informatikunterricht  an, der über den Umfang der Landesvorgaben hinausgeht: 
• Profi lbildung im NTG 
• Wahlunterricht Robotik 
• Wahlunterricht 3D Druck 
• Wahlunterricht Textverarbeitung

• Die Schule fördert Communities mit internen und externen Teilnehmern für fächer-
übergreifende Projekte, um Erfahrungen zu teilen und den Austausch zu fördern.
Durch die Teilnahme am Begabtenförderungsprogramm tauschen sich Schüler und Lehrkräfte  unter 
anderem über die Programmierung von zwei Industrierobotern, der Erstellung von Anbauteilen mit 3D-
Druck  dem Einbau von Sensoren aus. Es besteht eine Zusammenarbeit mit den Firmen Stäubli (https://
www.staubli.com/de-de/) und robotif (https://www.robotif.de/de/robotif/).

• Die Forscherklassen werden regelmäßig von ihren „Forscherpaten“ aus Industrie, Wissenschaft und 
Wirtschaft unterstützt und laden die Schülerinnen und Schüler in ihr Unternehmen ein. Dies bietet die 
Möglichkeit der Verknüpfung des Fachunterrichts mit der Praxis und schaff t die Möglichkeit zur Absol-
vierung erster Berufspraktika. 


