
Lerne digital!  

Zahlen zur Digitalisierung an der Arnoldischule  

100 % 
unserer Räume sind mit einer Projektionsfläche oder einem Smartboard ausgestattet,  
um den Unterricht lebhaft zu gestalten und deine Vorträge top aussehen zu lassen.  

100 %  
unserer Räume verfügen über einen Laptop mit Internetzugang für die optimale  
digitale Performance und ein breites Spektrum an Möglichkeiten, kreativ zu werden.   

50 %  
unserer Unterrichtsräume sind bis circa Ende des Schuljahres 2021/2022 mit einem großen, 
hochauflösenden Flachbildfernseher mit neuester Übertragungstechnologie und integriertem 
Browser ausgestattet.  

30 PCs  
in drei Computerräumen stehen all unseren Schülerinnen und Schülern für Projekte, Arbeiten und 
Kreatives zur Verfügung. Jede Arnoldianerin und jeder Arnoldianer erhält hierfür einen eigenen 
Account und ein individuelles Passwort, um Ideen zu verwirklichen.  

Wir leben die Vielfalt.  

Möglichkeiten des digitalen Arbeitens, Mitschreibens und Präsentierens  

Wir sind offen für verschiedene Gerätetypen, von denen viele bei uns im Schulalltag erfolgreich eingesetzt 
werden. Dazu zählen unter anderem:  

Apple iPads und Apple MacBooks  

zeitnah als feste Arbeitsplätze in der MiKA verfügbar    
ideal für graphische Bearbeitung, Videoschnitt und Schulanwendungen  
kabellos mit den Smart-TVs über AirPlay zu verbinden   
einfaches und übersichtliches Betriebssystem    

Microsoft Windows PCs   

in jedem Raum für Präsentationen verfügbar, in den Computerräumen als Desktop-PCs für die ganze Klasse 
besonders zuverlässig beim Schreiben von Texten und zur Tabellenkalkulation 
ideal zum Programmieren im Informatikunterricht 
weit verbreitete, logisch zu bedienende Benutzeroberfläche     

Schullaptops  

per Antrag kostenfrei ausleihbar, auch als Klassensätze erhältlich 
simple Bedienung per Eingabestift, Tastatur, Trackpad und Touchscreen 
flexibel und schnell im Unterricht einsetzbar 
durch vorinstalliertes Windows hohe Kompatibilität und Langlebigkeit 

Wachse über dich hinaus! 

MiKA - Projekt  

Die MiKA - Mediathek im Keller der Arnoldischule - ist ein im Schuljahr 2021/2022 entwickeltes 
Projekt an unserer Schule, das in den nächsten Jahren weiter wachsen soll. Hier wird künftig 
allen Arnoldianerinnen und Arnoldianern die Möglichkeit geboten, mit qualitativ hochwertiger 
Technik und unter Anleitung von betreuenden Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern der 
Oberstufe eigene Projekte im Bereich Film, Ton und Video umzusetzen. So können z.B. mit 
Hilfe einer Trickbox oder eines Greenscreens einfache Erklärvideos gedreht, bearbeitet und  
geschnitten werden. Das Team der MiKA freut sich darauf, dir behilflich sein zu können und  
mit dir kreativ zu werden.  

Deine Vorteile im Überblick:   
Hilfestellung bei der Erarbeitung von Flyern, Podcasts, Videos und vielem mehr  
technische Unterstützung bei digitalen Problemen 
einfache und professionelle Programme zum Videoschnitt und zur Bildbearbeitung  
Online-Angebot der MiKA zum kreativen Arbeiten daheim  
Zugewinn an technischer Selbstständigkeit und Lernvermögen  
optimale Berufs- und Studienvorbereitung durch die Gewöhnung an multimediale 
Techniken   

Erweitere deinen Horizont! 

Innovative Lernplattformen  

Bei Arnoldi wird aus der Vision, durch den Einsatz innovativer Lernplattformen den Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler zu steigern, Realität. Die Verwendung solcher Möglichkeiten, wie beispielsweise 
Bettermarks und LEIFIphysik zum ergänzenden Verstehen von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen,  
ist nicht erst seit Pandemiezeiten ein elementarer Bestandteil des Lernens, sondern seit Jahren bereits fest 
in den Unterricht integriert.  
  
Deine Vorteile im Überblick:  

Onlineaufgaben und Übungen für das erweiterte Verständnis des Unterrichtsstoffes 
Visualisierung und Ergänzung von unterschiedlichen Sachverhalten des Lernplans  
Information und Gegenwärtigkeit der Infos durch regelmäßige Aktualisierung  
Möglichkeit zum Hochladen und Teilen von Unterrichtsinhalten und Schülerarbeiten  
Bereitstellung von Inhalten für Schülerinnen und Schüler im Krankheitsfall über die Schulcloud   

Bleib‘ up to date! 

Instagram-Account der Arnoldischule 

Eine gepflegte Internetpräsenz wird im digitalen Zeitalter immer wichtiger, so verfügt 
unsere Schule neben der Homepage (https://www.arnoldi-gym.de) seit letztem Jahr 
über einen Instagram-Account. Dieser wird fast täglich mit Neuigkeiten, 
Informationen und Geschichten aus dem spannenden Arnoldi-Schulalltag gefüttert.  
Unsere Community freut sich immer über neue interessierte Follower.  

Deine Vorteile im Überblick: 
schnelle und einfache Information über Termine und Interessantes aus dem 
Schulalltag zusätzlich zur Homepage  
schnelles Kennenlernen unserer Schule und ihrer Möglichkeiten   
Blick hinter die Kulissen der Schulgemeinschaft 
Möglichkeit, den Account durch die Social-Media-AG kreativ mitzugestalten  

Hier schlägt der Puls der Zukunft.   

Unsere Motivation    

Die Arnoldischule steht für eine optimale Vorbereitung auf das 
Leben und das Studium. Da der Digitalisierungsprozess im 
alltäglichen und geschäftlichen Leben immer weiter fortschreitet, 
setzen wir die digitalen Technologien im Schulalltag beispielhaft 
ein. So möchten wir erreichen, dass jedem/r Schüler/in auch durch 
technische Unterstützung die Möglichkeit geboten wird, seiner/
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und neue Ideen zu entwickeln. 
Der tägliche Antrieb des Digitalisierungsteams der Arnoldischule 
ist der Reiz, aus unseren Gedanken erfolgreiche Projekte zu 
entwickeln und euch bei der Lösung technischer Hürden behilflich 
zu sein. Gleichermaßen treten wir dafür ein, dass jedem/r 
Arnoldianer/in die gleichen technischen Möglichkeiten geboten 
werden und keiner hinter der sich schnell verändernden digitalen 
Welt zurückbleibt. 

Computerraum 001 

Smartboard im Raum 007

Team der MiKA:  
Julian Pfeiff, Felix Wilfroth, Herr Köllner (v.l.n.r.) Instagram-Account der Arnoldischule 

Idee:                 Julian Pfeiff, in Absprache mit Herrn Festag 
Text:                  Julian Pfeiff, Korrektur und Beratung durch 
                           Herrn Köllner  und Herrn Festag 
Bildmaterial:    Felix Wilfroth, Paul Eis, Julian Pfeiff


