
Beurteilungskriterien

Pflichtfach Digitale Grundbildung

So kommst du zu deiner Note im Fach Digitale Grundbildung! 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht sind: 

• Vorhandensein der benötigten Unterrichtsmaterialien

• dein Laptop/Tablet ist dabei

• positive Arbeitshaltung

• Zugangsdaten zu deinem Gerät / Schulnetzwerk / Office 365


Die Leistungsbeurteilung setzt sich aus verschiedenen Formen der 
Leistungsfeststellung gemäß LBVO § 3 zusammen.


Mitarbeit (LBVO § 4): 

• Einhalten der Internet- und Geräte-Policy der Schule

• Aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen bei Lehrer-Schüler-Gesprächen, 

Wiederholen von Unterrichtsinhalten, Partner- und Gruppenarbeit, offenen 
Lernformen, Projektarbeit, Arbeiten am Gerät, Diskussion etc. (d.h. mündliche 
und schriftliche Leistungen)


• Ordentliche und vollständige Aufzeichnungen (Führen einer Mappe, ePortfolio, 
etc.)


• Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages (z. B: 
Beantwortung von Fragen, mündliche und schriftliche Stundenwiederholungen)


• Schriftliche und mündliche Leistungen im Zusammenhang mit der Erstellung 
eines Referates, Portfolio/ePortfolio, digitaler Arbeiten, Präsentationen, der 
Durchführung von Projekten, etc. 


• Arbeitsaufträge sind vollständig, eigenständig erarbeitet und termingerecht zu 
erledigen.


mündliche Übungen

in Form von Referaten oder Redeübungen

 
mündliche Prüfung (LBVO § 5):

sofern erwünscht oder zur Beurteilung notwendig 

 
 
Ich bestätige den Erhalt der Beurteilungskriterien im Fach digitale Grundbildung:


Datum:________________	 	 	 	 Datum: :________________


 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers:		 	 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:


Variante 1



Beurteilungskriterien

Pflichtfach Digitale Grundbildung

Informationen für Erziehungsberechtigte und Schüler*innen 

Wir wollen gemeinsam einen stetigen Lernfortschritt erzielen und gleichzeitig die 
Eigenverantwortung fördern! Wir lernen nicht für die Note, sondern um des Wissens willen. 
Dazu müssen wir uns das ganze Schuljahr lang im Fach Digitale Grundbildung einige wichtige 
Punkte vor Augen halten. 
 
Bei diesem neuen Fach geht es um Medienbildung und -erziehung. Du erarbeitest, wie digitale 
Geräte, Medien und das Internet funktionieren und welche Auswirkungen die Nutzung von 
Medien und Technologie auf das Leben hat. Thematisiert wird der kompetente und 
verantwortungsvolle Umgang mit unterschiedlichen Technologien im privaten und schulischen 
Leben. Du erstellst sehr oft eigene Dokumente und lernst, wie du deine Ideen mit Hilfe von 
Medien visualisieren und kreativ ausdrücken kannst. Die Skills, die du in diesem Fach lernst, 
kommen dir in deinem (digitalen) Alltag und natürlich auch, anderen Fächern zugute. 
 
Für die Beurteilung im Fach Digitale Grundbildung sind folgende Kriterien relevant: 
 
1. Mitarbeit  
 
a) Aktive Beteiligung am Unterricht: dazu gehören zB. das Erarbeiten neuer Inhalte und das 
selbständige Abspeichern und Wiederfinden eigener Arbeitsblätter und Dateien. 
b) Arbeitsaufträge und Übungen sind vollständig und eigenständig zu erfüllen. Es ist auch 
wiechtig diese zeitgerecht abzugeben. 
 
2. Hausübungen und Übungen 
 
Im Laufe des Schuljahres wird es neben Hausübungen auch umfangreichere Aufgaben geben. 
Diese darfst bzw. musst du für eine gute Note auch außerhalb der Unterrichtseinheiten 
bearbeiten. Falls du eine App dafür brauchst, dann bekommst du immer einen Link, wo du 
diese App auf deinem Gerät (kostenlos) herunterladen bzw. aufmachen kannst. 
 
3. Prozesse und Produkte aus Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten 
 
4. Vollständiges digitales Portfolio und ordentlich geführtes digitales Heft 
 
Eine sorgfältige Heftführung (digital/analog), ein sorgsamer Umgang mit den Arbeitsmaterialien 
und das Vorhandensein der Arbeitsmittel in der Unterrichtszeit sind für ein erfolgreiches 
Lernen und Arbeiten unerlässlich. 
 
5. Mindestens ein Kompetenzcheck pro Semester 
 
Zusätzliche Leistungen, wie die Durchführung von Erweiterungsaufgaben, einer kleinen 
Medienarbeit oder einer Selbständigkeitsarbeit werden bei der Beurteilung berücksichtigt.


Variante 2



Beurteilungskriterien

Pflichtfach Digitale Grundbildung

Informationen über die Leistungsbeurteilung 
 
Beim neuen Fach „Digitale Grundbildung” geht es um Medienbildung und -erziehung.  
 
Die Kinder erarbeiten, wie digitale Geräte, Medien und das Internet funktionieren und 
welche Auswirkungen die Nutzung von Medien und Technologie auf das Leben haben. 
Thematisiert wird der kompetente und verantwortungsvolle Umgang mit 
unterschiedlichen Technologien im privaten und schulischen Leben. Sie lernen, wie sie 
ihre Ideen mit Hilfe von Medien visualisieren und kreativ ausdrücken können. Die Skills, 
die sie in diesem Fach lernen, kommen ihnen in ihrem (digitalen) Alltag und natürlich 
auch anderen Fächern zugute.  
 
Die Beurteilung in diesem Fach setzt sich wie folgt zusammen:  
 
- Aktive Mitarbeit im Unterricht 
- Vorhandensein der benötigten Arbeitsmaterialien  
- Erfüllung und zeitgerechte Abgabe von Arbeitsaufträgen und Übungen 
- Mindestens ein Kompetenzcheck pro Semester 
- Vollständiges digitales Portfolio und ordentlich geführtes digitales Heft 
 
Ein sorgsamer Umgang mit den Arbeitsmaterialien und das Vorhandensein der 
Arbeitsmittel in der Unterrichtszeit sind für ein erfolgreiches Lernen und Arbeiten 
unerlässlich. 
 
 
 
 
Ich habe die Beurteilungskriterien im Fach Digitale Grundbildung zur Kenntnis genommen. 
 

Name der Schülerin/des Schülers _________________Unterschrift ___________________

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten __________________________ 

 

Datum ____________________


Variante 3


