
Wir begleiten 

unsere Kinder in 

die neue Welt der 

Digitalisierung
Elterninformationsabend



Was erwartet sie heute

� Wer bin ich? Warum bin ich hier?

� Was wollen wir an der Schule realisieren und warum?

� Wie wollen wir vorgehen?

� Der Calliope mini

� Sonstiges 



Wer bin ich? Warum bin ich 

hier?

� Vater mit Kind in der 2ten Klasse und Kita

� Komme aus der Softwareentwicklung

� Ehrenamtlich an Schule und Kita engagiert

� Mein Wissen weitergeben

� Bildung erfolgt zu Hause, Kita, Schule, … und in unsere 
direkten Umwelt

� „Unsere Kinder wachsen mit den neuen Medien auf. Sie 
wissen meist nicht wo kommen diese her, wie entstehen 
diese und wie sollte man mit diesen Medien umgehen.“

� Wo Computer-Programme her? Wie entstehen diese?



Was wollen wir an der Schule 

realisieren und warum?

� https://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/schule/medien-in-der-
schule/medienentwicklungsplanung/mep/medienfit/



Was wollen wir an der Schule 

realisieren und warum?

� https://www.kika.de/timster/videos/video45586.html

� Wir möchten unsere/n Schüler/n …

� In die neue Welt der Digitalisierung begleiten

� Einen Raum und Rahmen geben sich mit den neuen Medien 

auseinanderzusetzen

� Ein neuer Baustein: Spielerisch das Programmieren 

erlernen

� … Programmierung lernen steht im Lehrplan



Wie wollen wir vorgehen?

� Bildung einer AG „Programmieren lernen“

� Schüler der 5. Klasse

� Begleitet durch Lehrer, Erzieher und Eltern

� Start zweites Halbjahr 2018/2019



Wie wollen wir vorgehen?

� Ablauf

� Spielerisch die Grundprinzipien der Programmierung 

erforschen/ erlernen

� Naher Bezug zur Realität 

(z.B. Schleifen/ Wiederholungen = Treppe hoch laufen)

� Nutzung des Microcontrolers „Calliope mini“

� Darstellung der Ergebnisse

� Kinder als Multiplikatoren/ Unterstützer gewinnen 

(Schüler helfen Schüler)

� Ziel: Einbindung in den Unterricht 

ab dem Schuljahr 2019/2020



Der Calliope mini -

https://calliope.cc/

Die Fähigkeiten des Calliope mini

Wir können:

sehen

hören

riechen

fühlen

schmecken

stehen

orientieren

losrennen

drücken

reden

- - -

bewegen

Calliope mini:

Helligkeit

Mikrofon

- - -

Temperatur

- - -

Lagesensor

Kompass

Beschleunigung

Berührung

Bluetooth

LED Anzeigen

Motor starten



Der Calliope mini

� Vorstellung von Beispielprogrammen

� Würfel

� Heißer Draht

� Ampel Steuerung

� Selber ausprobieren

� Displayausgabe erstellen



Sonstiges

� Gibt es Fragen?

� Angebot soll Donnerstags von 13:50 – 14:35 Uhr 

stattfinden. 

In Diskussion: ggf. Verlängerung bis 15:20 Uhr 

(eigenständiges üben, abschließen von Arbeiten)

� Wer kann/ möchte die AG unterstützen?

� Calliope mini (Icon) kann bei amazon oder beim 

Cornelsen Verlag erworben werden. Kosten: 34,90€



Vielen Dank, 

wir wünschen einen 

angenehmen Feierabend


