
                                                                           
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes 

 

Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Förderverein der Friedrich-Fröbel-Schule Leipzig/Grundschule 
Mannheimer Straße 128 
04209 Leipzig 
 

Projektbezeichnung:  
  

„Interaktives Display“ 

Projektstandort: 
  

Friedrich-Fröbel-Schule Leipzig 
Mannheimer Straße 128 
04209 Leipzig 
 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 

untersetzen 

Nutzung neuer Medien in allen Bereichen des Schulalltag 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Schule ist ein Ort, der alle Kinder und Jugendlichen unabhängig vom 
sozialen Status, von Herkunft und finanziellen Möglichkeiten erreicht 
und dadurch jedem Kind einen Zugang zur Bildung gewährt. 
Um allen Kindern eine Grundlage für ihre Bildungserfolge zu 
schaffen und der gerade in unserem Einzugsgebiet zunehmend 
auftretenden Heterogenität der Kinder gerecht zu werden, setzen wir 
an unserer Schule neben herkömmlichen Lernformen auch verstärkt 
neue Medien ein. 
Durch Zuzüge und Schaffung zweier DaZ-Klassen ist unsere Schule 
in den letzten fünf Jahren enorm gewachsen (Wachstum von 300% 
an Schülern und Lehrern). Dadurch hat sich das Kollegium verjüngt 
und somit ist das Interesse an der Verwendung neuer Medien 
erheblich gestiegen. Unser Schulprogramm-Motto lautet „Wenn 
unsere Schule von außen kein ansehnliches Erscheinungsbild 
abgibt, muss von innen heraus innovativ gearbeitet werden!“ 
Mit Hilfe eines interaktiven Displays hätten unsere Lehrer die 
Möglichkeit mit verschiedenen Lernprogrammen der Heterogenität 
der Schüler gerecht zu werden und so die verstärkte 
Aufmerksamkeit zu gewinnen. 

 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Die F.-Fröbel-Schule hat das Ziel, allen Kinder der Schule den 
Umgang mit modernen Medien näher zu bringen und zu 
ermöglichen.  
Durch bessere visuelle Darstellungen verankert sich gelerntes 
Wissen nachhaltig im Gedächtnis. Die Kinder begreifen durch die 
Interaktivität der Tafel den Lernstoff und sind durch die moderne 
Technik hoch motiviert. 
Der Unterricht in DaZ-Klassen basiert zu einem großen Teil auf dem 
Einsatz von Bildern, Fotos und Grafiken. So stellt das IWB eine 
große Unterstützung in diesem Bereich dar. Außerdem haben die 
Lehrkräfte durch die Speicherung die Möglichkeit, sich 
auszutauschen. Aber auch zur eigenen Reflektion und ggf. zur 
Klassendokumentation eignet sich die Möglichkeit der Speicherung 
von Tafelbildern. 
Abschließend sei gesagt, dass eine große Stärke dieser Geräte ist, 
dass ein IWB es einer Lehrkraft erlaubt, angepasst an die eigene 



Medienkompetenz und den eigenen Unterrichtsstil in verschiedenen 
Kompetenzstufen zu arbeiten. 
Außerdem gibt es hier ein Angebot „Digitale Medien“, in welchem 
der technische Umgang mit verschiedenen Medien wie PC, Laptop, 
Tablet trainiert wird. Auch hier könnte das Interaktive Display gut 
genutzt werden. Außerdem wird in diesem Angebot das Thema 
„Möglichkeiten und Gefahren“ digitaler Medien besprochen.  
Gerade im Sprachunterricht können hier neben den vier Bereichen 
(Lesen, Sprechen, Hören, Schreiben) v.a. auch die audio-visuellen 
Fertigkeiten trainiert werden. Durch bessere visuelle Darstellungen 
verankert sich gelerntes Wissen nachhaltig im Gedächtnis. Die 
Kinder begreifen durch die Interaktivität der Tafel den Lernstoff und 
sind durch die moderne Technik hoch motiviert. Gerade im Bereich 
der Alphabetisierung bieten die vielfältigen Varianten, also das 
Schreiben mit dem digitalen Stift, mit dem Finger, mit der digitalen 
Tastatur ebenso wie der Einsatz einer digitalen Maus für z.B. Drag 
und Drop-Übungen eine sehr gute Möglichkeit für das Lernen mit 
allen Sinnen.  

 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

13.12.2018 – 28.02.2019 

 

Projektteam:  
 

Förderverein der Friedrich-Fröbel-Schule Leipzig 
Grundschule 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

 
2.500,00 Euro 

 

 


