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Schulprofil Astrid-Lindgren-Schule Usingen
Die Astrid-Lindgren-Schule in Usingen (Hochtaunuskreis) ist eine von zwei Grundschulen,
die in Hessen zu den Top-Ten der Medienschulen in Hessen zählen. Im Folgenden wird das
besondere Medienkonzept der Schule vorgestellt.

1. Allgemeine Informationen
Die Astrid-Lindgren-Schule in Usingen ist
eine Grundschule im Hochtaunuskreis mit
etwa 400 Schülerinnen und Schülern.
Diese stammen aus Usingen, Merzhausen und Wilhelmsdorf. Unterrichtet
werden die Lernenden von 24 Lehrerinnen und Lehrern.
In der pädagogischen Arbeit der Schule
wird versucht die großen sozialen Unterschiede und die daraus folgenden Unterschiede in der medialen Kompetenz,
sowie die vorhandenen Unterschiede in
Bezug auf die Deutschkenntnisse auszugleichen. Demzufolge hat sich die AstridLindgren-Schule das Ziel gesetzt, Unterricht stark binnendifferenziert und kompetenzorientiert zu gestalten, soziale Defizite
auszugleichen und Arbeitsformen zu wählen, die zum einen die Sprachentwicklung
fördern, zum anderen aber auch das eigenständiger Lernen der Schülerinnen
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und Schüler fördern.
Eine Besonderheit neben der Ausstattung der Schule als Medienschule ist das schulische Umfeld, das viel Bewegung für die Schülerinnen und Schüler
ermöglicht. So findet man an der Astrid-Lindgren-Schule einen Verkehrsübungsplatz, einen
Sportplatz, eine große Kletterwand und vieles mehr. Außerdem ist ein sogenanntes „Grünes
Klassenzimmer“ eingerichtet worden. Zusätzlich ist die Schule seit 2011 auch „Solarschule“,
was hier bedeutet, dass durch Photovoltaik-Anlagen eine Spitzenleistung erzielt werden
kann, die dem Strombedarf von 12 Privathaushalten entspricht.

2. Das Medienkonzept
Von Anfang an ist die pädagogische Arbeit an der Astrid-Lindgren-Schule auch mit dem Medienkonzept verknüpft. Die Querverbindungen sind zwischen allen Fächern geknüpft und die
Erweiterungen der Kompetenzen sind über den ganzen Zeitraum des Schulbesuches
mehrstufig angelegt (Siehe Abb.2)
Folgendes ist im Schülerbereich unter anderem vorgesehen:
- Vermittlung von Basiskompetenzen im Medienbereich
- Ausbildung der SchülerInnen am Computer

- Arbeit im Intranet der Schule, mit Verwendung der frei verfügbaren Ergebnisse/
Ausarbeitungen der Unterrichtsarbeit aller in den Jahrgängen tätigen SchülerInnen
- Ausbildung an der intern entwickelten Tastatur
- Weitervermittlung von Computerwissen durch Schülerinnen
und Schülern in den
Computersprechstunden
- Arbeit an der aktuellen Unterrichtssoftware durch die SchülerInnen
Die Mediennutzung soll die innerschulische Kommunikation
sowie die innerschulische Struktur positiv beeinflussen und öffnet den Unterricht hin zu fächerübergreifenden Unterrichtsformen.
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Die Computer werden situationsorientiert im Unterrichtsalltag eingesetzt. So wird an der
Astrid-Lindgren-Schule das Medium Computer neben anderen Medien in den Alltag des
„Lernens“ und „Lehrens“ integriert. „Medienkompetenz“ wird als Baustein des Schulprogramms verstanden und damit wird versucht den Entwicklungsanforderungen an die heutige
Schule gerecht zu werden.

Adresse:
Astrid-Lindgren-Schule Usingen
Wilhelm-Martin-Dienstbach Str. 11
61250 Usingen
E-Mail: verwaltung@als.hochtaunuskreis.net
http://www.als-usingen.de/

Schulprogramm unter:
http://www.als-usingen.de/ALS%20Schulprogramm%202009neu.pdf

