
 
 
 
 
 
 
 

 
Pfinztal, 04.02.2020 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
im letzten Jahr war in der öffentlichen Diskussion viel über das Thema digitale Bildung, Digitalpakt und Ähnli-
ches zu lesen und zu hören. In der Zwischenzeit sind alle Rahmenbedingungen zum Förderprogramm Digitali-
sierung an Schulen soweit festgelegt, dass sich Schulen nun auf den Weg machen können. In diesem Kontext 
ist auch das LMG dabei, einen Medienentwicklungsplan als Grundlage für unsere didaktische Weiterentwick-
lung, aber auch für die Teilnahme am Förderprogramm, zu erstellen.  
Dazu findet am 23. März 2020 am LMG ein Pädagogischer Tag zum Thema: "Medienentwicklung am LMG - 
Schule auf dem Weg ins digitale Zeitalter" statt. Zu diesem Pädagogischen Tag möchte ich Sie ganz herzlich 
zur Teilnahme einladen. Als Referenten konnten wir Herrn Patrick Bronner, Fachberater am RP Freiburg ge-
winnen, ein ausgesprochener Experte auf diesem Gebiet. Der Ablaufplan dieses Tages sieht nach aktuellem 
Planungsstand wie folgt aus: 
 8.00 Uhr  Vortrag zur Einführung 
 9.30 – 14.15 Uhr Durchführung eines Barcamps (drei Durchgänge mit je 6 Sessions) für 
    Eltern, Lehrer, Schüler 
 14.30 – 17.00 Uhr Kurzvortrag zur digitalen Schulentwicklung 
    Arbeit in Expertengruppen zur digitalen Schulentwicklung 
Damit Sie sich unter einem Barcamp etwas vorstellen können, lade ich Sie ein die Seite www.barcamp-
freiburg.de zu besuchen und sich dort zu informieren. Dies ist viel hilfreicher als eine langwierige Erklärung 
meinerseits. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie eine Session anbieten. Diese kann sehr unterschied-
lich ausgestaltet werden: Von einem kleinen Vortrag bis hin zu einer Fragestellung, die man in einer kleinen 
Gruppe diskutiert, ist alles möglich. Beispiele für eine Session von Elternseite wären z. B. Medien im Berufsle-
ben, Wie viel Medien braucht mein Kind?,.....  
 
Nun noch einige organisatorische Rahmenbedingungen: an diesem 23. März findet kein Unterricht am LMG 
statt. Falls Sie jedoch Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung haben sollten, bieten wir für diesen Tag eine 
Betreuung im LMG an. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unserer Einladung folgen und am Pädagogischen Tag teilnehmen wür-
den. Bei Interesse bitten wir um eine verbindliche Anmeldung über das  
Sekretariat (sekretariat@lmg-pfinztal.de). Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an Frau Miller 
(andrea.miller@lmg-pfinztal.de) wenden 
 
Herzliche Grüße 
Elke Engelmann 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Pfinztal, 04.02.2020 

 
Liebe Schülerinnen, Liebe Schüler, 
 
eine Welt ohne Handy, Laptop, Tablet, etc. ist heute nicht mehr vorstellbar. Doch nutzen wir diese Geräte auch 
immer sinnvoll? An welcher Stelle könnten diese den Unterricht bereichern, das Lernen erleichtern? Auch das 
LMG will mit der digitalen Entwicklung Schritt halten. 
Aus diesem Grund findet am 23. März 2020 am LMG ein Pädagogischer Tag zum Thema: "Medienentwicklung 
am LMG - Schule auf dem Weg ins digitale Zeitalter" statt. Zu diesem Pädagogischen Tag möchte ich euch 
ganz herzlich zur Teilnahme einladen. Als Referenten konnten wir Herrn Patrick Bronner, Fachberater am RP 
Freiburg gewinnen, ein ausgesprochener Experte auf diesem Gebiet. Der Ablaufplan dieses Tages sieht nach 
aktuellem Planungsstand wie folgt aus: 
 8.00 Uhr  Vortrag zur Einführung 
 9.30 – 14.15 Uhr Durchführung eines Barcamps (drei Durchgänge mit je 6 Sessions) für 
    Eltern, Lehrer, Schüler 
 14.30 – 17.00 Uhr Kurzvortrag zur digitalen Schulentwicklung 
    Arbeit in Expertengruppen zur digitalen Schulentwicklung 
Damit ihr euch unter einem Barcamp etwas vorstellen könnt, lade ich euch ein die Seite www.barcamp-
freiburg.de zu besuchen und euch dort zu informieren. Dies ist viel hilfreicher als eine langwierige Erklärung 
meinerseits. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch ihr Ideen für eine Session hättet. Diese kann sehr unter-
schiedlich ausgestaltet werden: Von einem kleinen Vortrag bis hin zu einer Fragestellung, die man in einer 
kleinen Gruppe diskutiert, ist alles möglich. Beispiele für eine Session von Schülerseite: Wie funktioniert mein 
Lieblingsvideospiel, Welche App benutze ich häufig, Lernen mit Medien,…. 
 
Nun noch einige organisatorische Rahmenbedingungen: an diesem 23. März findet kein Unterricht am LMG 
statt. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unserer Einladung folgen und am Pädagogischen Tag teilnehmen wür-
det. Bei Interesse bitten wir um eine verbindliche Anmeldung über das Sekretariat 
(sekretariat@lmg-pfinztal.de). Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an Frau Miller 
(andrea.miller@lmg-pfinztal.de) wenden. 
 
Herzliche Grüße 
Elke Engelmann 
 


