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        Obermumpf 4. September 2020 
 

Der PSVF goes digital 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Die Kinder, die wir heute im Kindergarten und in der Primarschule unterrichten sind «Digital Natives», 
das heisst sie sind alle geboren worden, als der digitale Wandel im Gange oder bereits vollzogen war. 
Wir können uns vielleicht noch an eine Zeit ohne das Internet erinnern, die Kinder an unserer Schule 
nicht mehr. 
 
 

 
 
Das moderne Leben wird durch Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) dominiert, das 
bekommen auch unsere Kinder mit. Sie sehen, wie wir morgens die Wetter-App checken, um sie für 
den Schulausflug richtig anzuziehen, wie wir die schnellste ÖV-Verbindung zum Zoo heraussuchen 
oder wie wir der Grossmutter noch schnell das neueste Bild ihrer Enkel via What’s App schicken. 
 
Dieser alltägliche Gebrauch digitaler Medien ist weder gut noch schlecht, er ist einfach da. Wir 
müssen den Kindern die Möglichkeit geben, sich mit den Annehmlichkeiten und den Schattenseiten 
auseinanderzusetzen. Kinder sollten keine Angst vor technischen Geräten entwickeln, sondern sie als 
Werkzeuge verstehen und auch als solche gebrauchen.  
 
65 Prozent der jetzigen Primarschülerinnen und Primarschüler werden später einen Job ausüben, 
den es heute noch nicht gibt. Wobei die Nutzung von ICT in vielen Berufen eine wesentliche Rolle 
spielen wird. Nicht jedes Kind muss zum IT-Crack ausgebildet werden. IT-Wissen als 
Grundkompetenz wird aber wohl in den meisten Branchen Voraussetzung sein. Es reicht nicht, in der 
Schule einfach mehr Informatik zu schulen. Die Mischung macht es aus. Es geht vor allem darum, bei 
den Schülerinnen und Schülern Neugier zu wecken und sie einen positiven Umgang mit 
Veränderungen zu lehren.   
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Lehrplan 21 und der digitale (Kultur) Wandel 
Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird ICT vom Kindergarten an in den Unterricht einbezogen, bis 
zur 4. Klasse als Arbeitsmittel. Ab der 5. Klasse ist ICT ein eigenständiges Unterrichtsfach: «Medien 
und Informatik». Dabei werden drei wichtige Ziele verfolgt:  
 

 Medien verstehen und verantwortungsvoll nutzen 
 Grundkonzepte der Informatik verstehen und zur Problemlösung einsetzen 
 Erwerb von Anwendungskompetenzen 

 
Der digitale Wandel ist ein Kulturwandel, der die Rolle der Schule, der Lehrpersonen und des Lernens 
fundamental verändert. Der digitale Wandel bedeutet nicht ein Entweder-Oder bei der Wahl der 
didaktischen Mittel, sondern ein Miteinander. Die Beschaffung und Installation der geeigneten 
Hardware ist hier einzig ein notwendiges Mittel zum Zweck und erweitert die Möglichkeiten des 
Lehrens und Lernens. 
 
Mit der Umsetzung des ICT Konzeptes macht der PSVF einen weiteren Schritt in die Zukunft. Wir 
stellen damit sicher, dass unsere Schülerinnen und Schüler nach der Primarschulzeit dem Alter 
entsprechend sicher, verantwortungsbewusst und kreativ mit ICT umgehen können. 
 
Die Schulführung hat in den vergangenen Monaten intensiv an dem ICT Konzept gearbeitet und die 
Bereitstellung der notwendigen Geräte in die Wege geleitet. Durch Covid-19 gab es zwar leichte 
Verzögerungen bei der Beschaffung, trotzdem sollte bis nach den Herbstferien an allen Standorten 
die Infrastruktur einsatzbereit sein. 
 
Gerne informieren wir Sie darüber, was wir in diesem Schuljahr zu Gunsten des zeitgemässen Lehren 
und Lernens an den drei Schulstandorten aufrüsten werden. 
 
 
 
 
Schulpflege PSVF     Schulleitung PSVF 
 
 
 
 
Alex Mueller      Hilde Schönmann 
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ICT Anschaffungen 
Die Erfahrungen während dem Covid-19 Lockdown haben gezeigt, dass die Digitalisierung auch ein Mittel sein 
kann, um den Schulbetrieb in einer ausserordentlichen Situation aufrecht erhalten zu können.  
Die gesamte Infrastruktur wird deshalb darauf ausgelegt, dass alle Daten zentral in einer Cloud gespeichert 
werden und einfach aber trotzdem sicher zugänglich sind. Somit können Lehrpersonen wie auch die Schüler 
und Schülerinnen ortsunabhängig auf ihre Daten zugreifen.  
In der Anfangsphase werden die Geräte aber nur in der Schule eingesetzt und sollen nicht nach Hause 
genommen werden. Wir möchten mit diesem Vorgehen zuerst Erfahrungen mit dem Umgang der Geräte 
sammeln bevor wir den Einsatz erweitern. 
 
Die Geräte der Schüler und Schülerinnen werden altersentsprechend mit den notwendigen Lernapplikationen 
ausgestattet.  
 
 
Die Klassen werden wie folgt ausgerüstet: 
 
Für jede/n Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse in Mumpf wird ein Terra Tablet inklusive Tastatur und Stift 
beschafft welche täglich im Unterricht sowie für das Fach Medien und Informatik benutzt werden können.  

 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler der 1. - 4. Klasse werden mit insgesamt 32 Laptops, verteilt auf die beiden 
Standorte Obermumpf und Schupfart ausgerüstet. Die Geräte stammen teils aus dem Altbestand des OSZF 
und teils vom PSVF. Sie wurden auf den neuesten Stand aufgerüstet und mit neuen Akkus ausgestattet um die 
Lebenserwartung um ein paar Jahre zu verlängern. Damit werden uns die Geräte mindestens noch weitere 3-5 
Jahre gute Dienste leisten bevor sie dann laufend durch Tablets ersetzt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Terra Tablets für 5. / 6. Klasse mit mobiler Sicherungs- 
und Aufbewahrungsbox. 

HP Laptops für die 1. – 4. Klasse mit mobiler 
Sicherungs- und Aufbewahrungsbox. 
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Schulraum upgrades 
 
Damit die persönlichen Geräte der Kinder optimal eingesetzt werden können braucht es auch Modernisierungen 
im Klassenzimmer. Nebst verbessertem Wi-Fi werden an allen Standorten die Klassen- sowie die 
Fremdsprachenzimmer mit digitalen Whiteboards, Audioanlagen sowie Dokumentenkameras (Visualizer) 
ausgestattet.  Mit dem digitalen Touchscreen ist es möglich Dokumente, Bilder und Filme anzuzeigen, im 
Unterricht erarbeitete Tafelbilder abzuspeichern, zu verteilen oder sogar zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu 
bearbeiten. Die traditionelle Wandtafel bleibt auch weiterhin vorhanden da das Whiteboard in die bestehenden 
Tafeln integriert wird. 
 

  
 

Digitale Whiteboard integriert in 
bestehende Wandtafel  

Digitale Dokumentenkamera 


