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Das  WWG  - die digitale Schule


Als digitale Schule bildet das WWG u. a. folgende Schwerpunkte:


• Die Schule gestaltet aufgrund des hohen technischen Standards ihrer Ausrüstung anschaulichen und 
aktivierenden Unterricht zur Informatik und Medienbildung. Es stehen drei Computerräume, interakti-
ve Tafeln und E-Screens in allen MINT-Fachräumen und allen Klassenzimmern ab der Jahrgangsstufe 10 
sowie W-LAN-Zugang in allen Klassenräumen zur ständigen Verfügung. 


• Der fl exible Einsatz unserer 60 iPads ermöglicht im Unterricht einen schnellen Zugang für alle digitalen 
Inhalte.


• In der Bibliothek können unsere Schüler an zahlreichen eigenen Computerarbeitsplätzen mit speziel-
len Programmen selbstständig arbeiten.


• Das Fach Wirtschaftsinformatik greift ab der 8. Klasse praxisorientiert das Thema Digitalisierung auf 
und führt systematisch an die Arbeit mit Datenbanken, Tabellenkalkulationsprogrammen und integ-
rierten Anwendungssystemen heran. Unterstützt werden wir dabei durch die gute Anbindung ans Digi-
talisierungszentrum der HWK und den Lehrstuhl für Wirtschaftsdidaktik der Universität Bayreuth.


• Unser Informatikunterricht geht mit den zahlreichen gebotenen Möglichkeiten über den Umfang der 
Landesvorgaben hinaus:
• Wahlpfl ichtunterricht Textverarbeitung in der 6. Klasse
• Profi lbildung im naturwissenschaftlich-technologischen Zweig ab der 8. Klasse
• Wahlunterricht Robotik ab der 5. Klasse
• Wahlunterricht 3D Druck


• Die Schule fördert Communities mit internen und externen Teilnehmern für fächerübergreifende Pro-
jekte, um Erfahrungen zu teilen und den Austausch zu fördern.


• Durch die Teilnahme am Begabtenförderungsprogramm tauschen sich Schüler und Lehrkräfte unter 
anderem über die Programmierung des Industrieroboters, die Erstellung von Anbauteilen mit 3DDruck 
und über den Einbau von Sensoren aus. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Firmen Stäubli 
(https://www.staubli.com/de-de/) und robotif (https://www.robotif.de/de/robotif/).


• Eigene „Forscherpaten“ aus Industrie, Wissenschaft und Wirtschaft besuchen regelmäßig ihre Klassen 
und laden die Schülerinnen und Schüler in ihr Unternehmen ein. So lernen unsere Schüler, die theore-
tischen Stoff e des Unterrichts in anschaulicher Weise mit der Praxis zu verknüpfen. 








Das  WWG  - die 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, zum Beispiel für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, 
die Vermittlung von notwendigem Wissen oder die berufl iche Beschäftigung.
Zugleich beinhalten 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 Diskussionen wie z.B. über die Netzneutra-
lität teilhaben zu können.


Das WWG als digitale Schule bereitet Ihr Kind auf diese Zukunft vor.


Für die Kinder ist es besonders wichtig, einen verantwortlichen Umgang mit den digitalen Medien als eine 
wichtige Kulturtechnik der Zukunft zu lernen. Bevor Kinder mit der digitalen Welt ständig konfrontiert wer-
den, müssen sie aber erst einmal in der realen Welt ankommen und ihre Psyche entsprechend entwickelt 
haben. Digitalisierung um jeden Preis und in jedem Alter darf nicht Selbstzweck sein, sondern muss den 
Unterricht und das Lernen wirklich bereichern. Die Digitalisierung ist eine neue Form der Technik, die vie-
les möglich macht. Ein Mensch mit einer gut ausgebildeten und entwickelten Psyche und geistigen Reife 
kann sich mit jeder Technik, für die er sich interessiert, auseinandersetzen und sie lernen.


Aufgrund unseres eigenen umfassenden Konzepts zur digitalen Bildung wurde das WWG gerade geehrt 
und darf als eine von nur 87 Schulen in Bayern und einziges Bayreuther Gymnasium die begehrte Aus-
zeichnung „Digitale Schule“ führen. Die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft 
der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär, sowie der Staats-
ministerin Judith Gerlach, MdL, Bayerisches Staatsministerium für Digitales.







