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ICT-Infrastruktur der Primarschulen 

 

Zwischen den Frühlings- und den Sommerferien 2017 wurde in allen Primarschulen der Stadt Win-
terthur die stark veraltete ICT-Infrastruktur ersetzt und die Lehrpersonen entsprechend weitergebil-
det. 

Woraus besteht die ICT-Infrastruktur? 

Notebooks und Lernsticks 

Die neue Infrastruktur besteht aus Notebooks, welche mit dem sogenannten Lernstick betrieben wer-
den und dank WLAN sehr flexibel eingesetzt werden können. Beim Lernstick handelt es sich um einen 
handelsüblichen USB-Stick, auf welchem ein komplettes Linux-Betriebssystem inkl. Lernsoftware in-
stalliert ist. Der Lernstick wurde von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) speziell für Schu-
len entwickelt und gemeinsam mit der FHNW an die Bedürfnisse der Stadt Winterthur angepasst. Der 
Lernstick darf von der Lehrperson auch nach Hause mitgegeben werden. Weil die Nutzung zu Hause 
nicht ohne weiteres möglich ist, finden Sie auf der zweiten Seite ein kostenloses und freiwilliges Un-
terstützungsangebot. Weitere allgemeine Informationen zum Lernstick finden Sie unter folgendem 
Link: 

 www.imedias.ch > Themen > Der Lernstick 

Office 365 

Auf dem Lernstick können aufgrund der begrenzten Kapazität nicht unbeschränkt viele Daten gespei-
chert werden. Ausserdem besteht die Gefahr, dass der kleine Lernstick und damit auch die Daten 
verloren gehen. Aus diesem Grund erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine E-Mail-Adresse der 
Schule (vorname.nachname@winschulen.ch). Mit dieser E-Mail-Adresse haben die Schülerinnen und 
Schüler Zugang zu Office 365, können dort in einem sogenannten OneDrive ihre Daten speichern und 
zusätzlich während der obligatorischen Schulzeit alle Microsoft Office Programme auf bis zu fünf wei-
teren Geräten zu Hause installieren. Bei der Einführung in Office 365 wird ein Merkblatt zu Office 365 
folgen. 

Tablets 

Für sehr mobile Einsätze wurde den Schulen im Sommer 2018 ein Pool an Tablets zur Verfügung ge-
stellt. Damit haben die Lehrpersonen weitere Möglichkeiten, vielseitige und innovative Projekte mit 
den Kindern durchzuführen. 

Was ist das Ziel der neuen Infrastruktur? 

Die Stadt Winterthur verfolgt seit ca. 2005 das Ziel, den sinnvollen Einsatz von digitalen Medien an 
Schulen zu fördern. Die neue ICT-Infrastruktur liefert die Voraussetzung dafür, dass die Primarschulen 
für die Einführung des Lehrplans 21 gerüstet sind. Mit dem «sinnvollen Einsatz von digitalen Medien» 
ist nicht gemeint, dass digitale Medien möglichst oft und lange, sondern wie bereits erwähnt als sinn-
volle Ergänzung des Unterrichts genutzt werden können. Speziell die aktive Nutzung von digitalen 
Medien steht bei der schulischen Nutzung im Vordergrund. Zur aktiven Mediennutzung gehört zum 
Beispiel das Produzieren eines Stop-Motion-Films oder das Programmieren eines einfachen Roboters. 
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