Grundlegendes zum Fach IT und das Anfertigen von Hausaufgaben
Sehr geehrte Eltern,
im Fach IT werden die Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 6 nachfolgende Module erarbeiten:
•
•
•
•

IT 1.1
IT 1.2
IT 1.4
IT 1.8

Texterfassung
Objekte der Vektorgrafik
Informationsaustausch
Grundlagen elektronischer Datenverarbeitung

Sie können davon ausgehen, dass ihr Kind nach jeder IT-Stunde Hausaufgaben anzufertigen hat.

Der Schwerpunkt zu Beginn des IT-Unterrichts wird das Erlernen des 10-Finger-Tastschreibens (Modul IT 1.1) sein.
Dabei ist es wichtig, dass die Kinder regelmäßig: „Üben, üben, üben!“
Weiterhin ist Folgendes zu beachten:
• Die Hausaufgaben sollten nicht an einem Tag, sondern auf mehrere Tage verteilt angefertigt werden.
• Die Schülerinnen und Schüler sollten zusätzlich regelmäßig, d. h. täglich zu den Hausaufgaben mindestens 10 Minuten, das Tastschreiben üben.
Die Schüler können zusätzlich z. B. mit dem Programm „TIPP 10“ zu Hause üben. Dieses Programm ist kostenlos im Internet herunterzuladen.
• Die Hausaufgaben müssen immer mit einer Kopf- oder Fußzeile versehen werden. Beispiel:
Name:
Sabine Schülerin
Klasse: 6 a
Datum: 12.09.2020
• Hausaufgaben können am Tablet nur mit einer externen Tastatur erstellt werden!
• Es darf nicht auf die Tastatur geschaut werden. Gerade am Anfang muss das „Blindschreiben“ stets kontrolliert werden, da es wichtig für einen
gleichmäßigen Schreibfluss ist. Die Arbeit mit einem Tastenabdecker kann Anfänger/-innen dabei unterstützen, nicht auf die Tastatur zu schauen.
Ein Stiefelkarton, ein Blatt Papier, ein Geschirrtuch oder ein Bananenkarton kann als Abdeckung genutzt werden.
• Abschreibtexte sollten auch immer gut platziert werden (Buchständer für Bücher oder Vorlagenhalter benutzen, um den Nacken zu entlasten und
das Lesen zu erleichtern). Häufiger die Vorlage (Buch vs. Monitor) beim Üben wechseln und immer einen Tastenabdecker verwenden.
• Hausaufgaben müssen entweder ausgedruckt, auf einem USB-Stick (dieser muss jedoch mit Namen und Klasse beschriftet sein), oder im Notfall
(mit Entschuldigung der Eltern) per E-Mail beim jeweiligen Lehrer zu Beginn jeder IT-Stunde vorliegen. Kann die Hausaufgabe nicht vorgelegt werden, da am Computer ein technischer Defekt vorliegt, so muss in der aktuellen Unterrichtsstunde eine schriftliche Entschuldigung der Eltern mitgebracht werden. Nachgereichte Entschuldigungen werden nicht angenommen.
• Die Schüler benötigen für den Anfangsunterricht keinen Internetzugang. Eigene Bilder oder Textfelder können gegebenenfalls als Ersatz für Bilder
aus dem Internet genutzt werden!
• Falls Bilder eingefügt werden, muss stets die Quelle, nach den unterrichtlichen Vorgaben, richtig angegeben werden.
• Falls ihr Kind keine Möglichkeit hat, zu Hause die Hausaufgaben anzufertigen, soll es sich für das Wahlfach Offener Computerraum
(Montag, 13:30 Uhr – 14:15 Uhr; Raum C2.10) anmelden um dort die Hausaufgaben zu machen.
•
Folgende Materialien sind für den IT-Unterricht stets mitzubringen:
• 1 Schnellhefter
• 1 USB-Stick

Wir hoffen, die Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe haben lange Freude an dem für sie heuer neuen Fach Informationstechnologie.
Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Die IT-Lehrer der 6. Jahrgangsstufe

