Niedersächsisches Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung
Abteilung 3/ Fachbereich 35
Keßlerstraße 52
31134 Hildesheim

Bewerbungsbogen Projekt „Informatik Sek I“
Projekt: „Informatik Sek I“
Ausschreibung im Schulverwaltungsblatt 05/2020

evamaria.krause@nlq.niedersachsen.de

Hinweise zur Bewerbung:
Bitte füllen Sie die Bewerbung nach Möglichkeit am Computer vollständig aus – unvollständig ausgefüllte
Bewerbungen werden nicht akzeptiert – und schicken Sie ein Exemplar in elektronischer Form per E-Mail an
die oben angegebene E-Mail-Adresse und ein weiteres ausgedrucktes, von der Schulleitung
unterschriebenes und mit dem Schulstempel versehenes Exemplar direkt auf postalischem Weg an die oben
angegebene Adresse – nicht über den Dienstweg.
Hiermit bewerben wir uns um die Teilnahme an o.g. Projekt.
Schulname:
Straße u. Hausnummer:

PLZ:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Ort

Schulnummer:

zuständige Regionalabteilung der Landesschulbehörde:
An unserer Schule unterrichten:
Informatik-Lehrkräfte insgesamt:

, davon mit Lehrbefähigung nur Sek I:

, Sek I + Sek II:

zusätzlich fachfremd unterrichtend:
Namen der Lehrkräfte mit Zuordnung:

Von den oben genannten Lehrkräften haben an der Qualifizierung des NLQ für das Fach Informatik, Sek II
teilgenommen:

Lehrkräfte, nämlich (Name + Zeitraum):

An der Qualifizierung des NLQ für das Fach Informatik Sek I nehmen zur Zeit teil:
(Name + Zeitraum):

Lehrkräfte, nämlich

Nur auszufüllen, falls an Ihrer Schule das Abitur abgelegt werden kann:
An unserer Schule ist es seit dem Jahr

möglich, das Fach Informatik als P5 zu belegen, und seit dem Jahr

kann Informatik als schriftliches Abiturfach angewählt werden.
Im Sekundarbereich I haben wir auf dem Gebiet der Informatik z.Zt. folgende Angebote, z.B. zur Robotik oder
Programmierung (bitte jeweils ein Thema, die Jahrgangsstufe(n), die Art der Veranstaltung (WPK, AG, …) und ob es
sich um ein freiwilliges oder ein verpflichtendes Angebot für die Schüler*innen handelt):

Unsere Schule nimmt regelmäßig an den folgenden Wettbewerben im Bereich der Informatik teil, z.B.
Bundeswettbewerb Informatik oder Informatik-Biber (Name des Wettbewerbs, Daten der Teilnahme –
Jahreszahlen genügen – und ungefähre Anzahl der teilnehmenden Schüler*innen):

Schuleigene Arbeitspläne an unserer Schule für das Fach Informatik – nicht Voraussetzung für die Teilnahme am
Projekt
sind vorhanden
entstehen gerade
sind in Planung
Sek I:
sind vorhanden
entstehen gerade
sind in Planung
Sek II (falls anwendbar):
An zur Durchführung für das Projekt notwendiger technischer Ausstattung (z.B. Roboter, Mikrocontroller,
Fachräume …) haben wir an unserer Schule zur Verfügung (jeweils bitte Bezeichnung und ungefähre Anzahl):

Für die Durchführung des Projektes sind die folgenden Personen vorgesehen:
Ansprechpartner 1:
Ansprechpartner 2:

Fächer:

Fächer:

Die Fachleitung für das Fach Informatik hat an unserer Schule inne:

Fächer:
Unsere Motivation zur Teilnahme an dem Projekt lässt sich kurz so umreißen:

Besonderes Interesse oder eine besondere Expertise im Bereich der Informatik hat unsere Schule auf folgendem
Gebiet:
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Wir als Schule verpflichten uns, bei Teilnahme an dem Projekt
•

•

•
•
•

in den Schuljahren 2020/21 und 2021/22 mit jeweils mindestens einer Lerngruppe in den Jahrgängen 810 im regulären Unterricht (keine AGs, freiwilligen Angebote o.ä.) Unterrichtsmaterial für das Fach
Informatik zu erproben, zu evaluieren und weiterzuentwickeln sowie auf einer noch näher zu
bestimmenden Plattform anderen Projektbeteiligten zur eigenen Verwendung zur Verfügung zu stellen,
(mindestens) zwei Lehrkräfte verantwortlich für die Projektumsetzung zu benennen, die auch
an den vier Treffen pro Schuljahr zum Austausch und zur Evaluation der Materialeinsatzes im Unterricht
und zur Materialfortentwicklung teilnehmen,
lokal in unserer Schule die nötige technische Ausstattung für das Projekt bereitzuhalten, wenn
erforderlich aus dem eigenen Schulbudget zu beschaffen und instand zu halten,
an einer abschließenden Evaluation des Projektes teilzunehmen und
während des Projektes und im Anschluss daran die regionale Vernetzung zu forcieren und damit die
Verbreitung des Materials voranzutreiben.

Von der Schulleiterin / dem Schulleiter auszufüllen:
Name d. Schulleiter/in:
Ort, Datum, Unterschrift:

Schulstempel

Vom NLQ auszufüllen:
Die Schule wird zu o.g. Projekt verbindlich eingeladen.
 ja
 nein / kurze Begründung der Absage:
Hildesheim,

Unterschrift:
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