
e-fit-Klasse 

 

Mit modernen Medien und Möglichkeiten kompetent umgehen lernen … 

 

Im kommenden Schuljahr (2015/16) startet wieder eine e-fit-Klasse. 

 

Der Einsatz digitaler Technologien (Internet, neue Medien, Office-Programme, 

etc.) ist eine wichtige Voraussetzung für zeitgemäßes Lernen und für schulischen 

und beruflichen Erfolg und wird an unserer Schule groß geschrieben. Grundsätz-

lich wird für jede Klasse  in jeder Schulstufe eine Unterrichtsstunde Informatik ver-

pflichtend abgehalten.  

 

Die Schüler der e-fit-Klasse erhalten zusätzliche Möglichkeiten, sich intensiver mit 

modernen Technologien und multimedialen Möglichkeiten auseinander zu setzen. 

In einer zusätzlichen Unterrichtsstunde/Woche werden auf interessante und pra-

xisorientierte Art und Weise folgende Inhalte vermittelt:  

 

 Erwerb des ECDL  

Die Schüler der e-fit-Klasse erwerben alle 7 Module des Europäischen Com-

puterführerscheins.  

 

 Anwendung verschiedenster Medien und Technologien 

Beispiele dafür sind:  

o Werkzeuge des web 2.0 (wikis, weblogs, portfolios, youtube,…) 

o Videobearbeitung, podcasts, mindmaps erstellen, Bildbearbeitung 

o Geocaching, QR-Code anwenden, … 

o Erstellen von Apps (z.B. Lernkarteien, Spiele) 

o Verschiedene praktische Anwendungsmöglichkeiten des Internet 

und des Smartphones  

o Laufend neue Lerninhalte und praktische Anwendungsmöglichkei-

ten im Laufe der 4 Jahre  



 

 

 Kritische Auseinandersetzung mit modernen Medien  

 

Die Gefahren und Risiken von Internet und Smartphones werden ebenfalls 

thematisiert, z.B. durch das Erwerben verschiedener Zertifikate (safer in-

ternet, safer smartphone) 

 

 Zusammenarbeit und vernetztes Arbeiten  

 

Eine große Rolle spielen auch vernetztes Arbeiten und Teamarbeit mit Hilfe 

von Plattformen (z.B. lms.at, google drive, skydrive, Office 2013) 

 

 Integration von Lernsoftware in den Unterricht 

 

Im Regelunterricht der e-fit-Klasse wird verstärkt Lernsoftware integriert, 

z.B. in Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Lerninhalte aus e-fit sind 

auch im regulären Unterricht einsetzbar (z.B. Online-Mindmap-Erstellung 

als Hilfe für Referate; professionelle Suchstrategien zur genauen Informa-

tionsbeschaffung)  

 

 Workshops und Exkursionen  

 

Verschiedene Workshops wie z.B. „Check your limits“ zur Suchtprävention 

verhelfen zu interessanten Lernerfahrungen. 

 

Bei Interesse melden Sie Ihr Kind bitte mit beiliegendem Anmeldeblatt im Zuge der 

Schulanmeldung in der Direktion an. (Im Falle einer Überbelegung  zählt die Reihenfolge 

der Anmeldungen.) 

 

 



 

Anmeldung zur e-fit-Klasse  

 

Ich melde mein Kind ____________________________ für die e-fit-Klasse im Schuljahr 

2015/16 an. 

 

Daten der Erziehungsberechtigten: 

 

Name: _________________________________ 

Adresse: _______________________________ 

Tel. ___________________________________ 

E-Mail: ________________________________ 

 

 

___________________                                                ____________________________ 

             Datum       Unt.d.Erz.ber. 

 

 


