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Den ganzen Tag Medien? oder: Chancen für mehr…! 
 
Für manche mag es wie die Androhung eines Horrorszenarios anmuten: Medien nun auch noch in der 
Ganztagsschule. Doch viele (Medien-)Pädagogen sehen dies als einen Schlüssel zur Veränderung 
von Schule und Unterricht. Dass Reformen nötig sind, steht seit PISA und anderen internationalen 
Schulleistungsvergleichen außer Frage. Eine Öffnung des Unterrichts, selbstständiges und eigenakti-
ves Lernen, Lernmotivation und das besondere Interesse an der Entwicklung von Lernkompetenzen 
sind dabei die wichtigsten Aspekte.  

 
Die Umwandlung von 
Halbtags- in Ganz-
tagsschulen ist eine 
der größten Reform-
bewegungen im Bil-
dungssystem in 
Deutschland. Ange-
stoßen durch das 
Bundesprogramm 
„Zukunft Bildung und 
Betreuung“ – mit 
jeweils länderspezifi-
schen Lösungen – 
soll einerseits das 
familienpolitische Ziel 
der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 
erreicht werden. 
                                                 Schüler beim Studieren im Internet (c) Stefan Arendt, Medienzentrum Rheinland 
‚Gleichberechtigt daneben stehen auch bildungspolitische Ziele wie ganzheitliche Förderung und Er-
ziehung und Ausgleich sozialer Defizite. Die NRW-Lösung lautet: Einrichtung von Offenen Ganztags-
grundschulen, von Ganztagshauptschulen in gebundener Form und von Ganztagsförderschulen so-
wohl in offener als auch in gebundener Form. Faktisch werden mit dem achtjährigen Gymnasium auch 
diese Schulen zu Ganztagsschulen – entsprechende Konzepte werden jetzt vorbereitet. 
Die angeführten Impulse haben zu Folge, dass die Gestaltung von Schule, Unterricht und Lernen an 
vielen Orten überdacht wird. Das Mehr an Zeit kann, soll und muss zu einer Qualitätsverbesserung 
der Bildungseinrichtung führen.  
 
 
Ganztagsschulbewegung mit aktuellen Impulsen 
 
Das Bundesprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ ist eine der Antworten auf die offensichtlich 
gewordene Bildungsmisere in der Bundesrepublik. Die mit 40 Millionen Euro ausgestattete Initiative 
soll bis Ende 2007 die Länder bei der Einrichtung von Ganztagsschulen unterstützen. Dabei werden 
als Ziele genannt: Individuelle Förderung und Eröffnen von Lernchancen, Veränderung von Unterricht 
und Lernkultur, Öffnung von Schule, Soziales Lernen und Partizipation (Vgl. BMBF-Broschüre: Ganz-
tagsschulen. Zeit für mehr. Hrsg. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin). 
Das Land Nordrhein-Westfalen setzt in diesem Kontext zum einen den Schwerpunkt Einrichtung von 
offenen Ganztagsgrundschulen. Bis zum Jahr 2007 sollen 200.000 Plätze eingerichtet werden und 
damit ein Viertel aller Grundschülerinnen und Grundschüler versorgt werden. Im Vordergrund stehen 
hier vor allem das familienpolitische Ziel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das bildungspoli-
tisches Ziel der ganzheitlichen Förderung und Erziehung  
Die Realisierung der offenen Ganztagsschulen erfolgt im Verbund mit dem örtlichen Jugendhilfeträger. 
Die Kommune übernimmt die gesamte Planungsverantwortung. Die außerunterrichtlichen Angebote 
werden von Vereinen oder freien Jugendhilfeträgern auf der Basis von Verträgen mit der jeweiligen 
Schule übernommen. 
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Als weiterer Schwerpunkt kommt seit diesem Jahr der Ausbau von Ganztagshauptschulen in gebun-
dener Form dazu. Bis 2012 sollen insgesamt 50.000 Plätze eingerichtet sein. Die Zielperspektive ist 
die intensivere Förderung sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Ganztagsschulen als 
Pflichtschulen mit rhythmisiertem Unterricht schaffen bessere Voraussetzungen für individuelle Förde-
rung, so die allgemeine Überzeugung. Sie sollen einen Beitrag zur Entkopplung des schulischen Er-
folgs von der sozialen Herkunft der Kinder leisten. 
 
Hinzu kommen neu eingerichtete Ganztagsförderschulen in gebundener Form, ab dem Schuljahr 
2006/2007 mit insgesamt 5.200 Plätzen in offenen Ganztagsförderschulen. 
 
Neben den Schwerpunkten der gegenwärtigen, aber auch früheren Landesregierung im Ganztagsbe-
reich, werden mit den achtjährigen Gymnasium ab dem Schuljahr 2006/2007 auch die Gymnasien ihre 
Unterrichtszeit auf die 7. und 8. Stunde ausdehnen. Faktisch entwickeln sie sich damit zu Ganztags-
schulen. Erste Konzepte werden bereits erarbeitet. 
Zeit für mehr: Der Beitrag der Medien 
 
Die Umwandlung von Halbtags- in offene oder gebundene Ganztagsschulen verändert diese Instituti-
onen massiv. Die Schule öffnet sich und außerschulische Partner tragen aktiv zur Gestaltung des 
Schullebens bei. Neue Themen, Inhalte und Lernformen kommen ins Spiel. Es entsteht neuer Raum 
für Fach- und Professionen übergreifendes Arbeiten. Eine der größten Herausforderungen ist dabei 
eine sinnvolle Verknüpfung von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Zeitfenstern und Aktivitäten. 
Dazu bieten neue Medien besondere Potenziale: Netzwerke und online-gestützte Lernplattformen 
ermöglichen eine Flexibilität von Raum und Zeit. Sie ermöglichen, Lernorte und die am Lernprozess 
beteiligten Personen miteinander zu verbinden.  
 
Mit Blick auf die genanten Zielperspektiven der Ganztagsschulen, wie die individuelle Förderung und 
den Abbau von sozialen Benachteiligungen sowie die ganzheitliche Erziehung und Bildung ist der 
mögliche Mehrwert neuer Medien vielfältig: 

• Ausgleich von Defiziten im Medienzugang (Abbau der digitalen Spaltung), 
• Angebot von Lernhilfen mit mehr Möglichkeiten zur individueller Förderung, 
• Integration von Lernen mit und Lernen über Medien, 
• Verknüpfung von Projekten kreativer Medienarbeit mit dem Unterricht, 
• „Öffnung“ von Schule und Motivation der Schülerinnen und Schüler durch das Anknüpfen an 

ihre Medienerfahrungen, 
• Positive Veränderung von Lernprozessen im Unterricht durch „extern“ erworbene oder weiter-

entwickelte Lern- und Medienkompetenzen, 
• Öffnung für schulübergreifende auch internationale Kooperationen. 

 
Zugang zu Medien: immer und überall  
 
Zwar ist die zeitliche Abfolge je nach Rhythmisierungsmöglichkeiten einzelner Schulen unterschied-
lich. Doch sowohl in der offenen als auch in der gebundenen Ganztagsschule finden sich unterschied-
liche Handlungsfelder. Sie müssen auch durch die pädagogisch begründet Verfügbarkeit und den 
Einsatz von Medien gestaltet werden. 

• Der Unterricht bildet den Kern der Schule. Über die wachsende Bedeutung der unterrichtli-
chen Nutzung von Medien und ihrer Potenziale für die Stärkung der Eigenaktivität von Schüle-
rinnen und Schülern im Lernprozess besteht im Grundsatz Einigkeit. 

• Fördern, Hausaufgaben, freies Lernen: Mit Hilfe von computergestützten Lern- und Ü-
bungsprogrammen erfahren Schülerinnen und Schüler individuelle Förderung. Sie können in-
teressengeleitet Unterrichtsthemen vertiefen und weiterführenden Fragestellungen und Ar-
beitsaufträgen nachgehen.  

• Erholung, Entspannung: Ein an den Interessen und Nutzungsgewohnheiten der Schülerin-
nen und Schüler anknüpfendes Medienangebot an geeigneten Ruheorten unterstützt das An-
liegen, abschalten zu können und neue Energie für die nächsten Lernphasen zu schöpfen. 

• Musisch-kreative und sportliche Freizeit-Angebote, themenspezifische Vorhaben und Pro-
jekte (Arbeitsgemeinschaften): Hier ist der bevorzugte Raum für kreative Medienprojekte. 
Auch internationale Projekte wie elektronische Brieffreundschaften sind hier gut realisierbar. 
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Ein lebendiges Medienkonzept als Voraussetzung 
 
Ein Medienkonzept als Teil des Schulprogramms einer Ganztagsschule umfasst neben dem Unterricht 
auch die nicht durch Lehrpläne bestimmten Bereiche des Schullebens. Der Kern des Medienkonzepts 
bestimmt sich durch das pädagogische Konzept.  
Dabei gilt es, das Medienkonzept in einem kommunikativen Prozess zu entwickeln und zu einer Ak-
zeptanz bei allen Beteiligten zu führen: Im Lehrerkollegium, in der Elternschaft, bei den Schülerinnen 
und Schülern und nicht zuletzt beim Schulträger, der durch eine adäquate Ausstattung einen wichti-
gen Beitrag dazu leistet, dieses Konzept auch umsetzen zu können.  
Das Medienkonzept muss ständig fortgeschrieben und den sich weiterentwickelnden Voraussetzun-
gen in der Schule (auch, aber nicht nur der verfügbaren Technik) angepasst werden. Selbstverständ-
lich muss es auch Ziele und Rahmenbedingungen für die Mediennutzung außerhalb des Unterrichts 
definieren und damit auch die außerschulischen Partner einbeziehen. 
Wir verstehen Medienkonzeptarbeit als einen Baustein zur Schulentwicklung, der folgende Bereiche 
umfasst: 

• Unterrichtsentwicklung (Schülerorientierung, eigenaktives Lernen, Methodentraining, fach-
übergreifendes Lernen…) 

• Organisationsentwicklung (Schulkultur, Schulmanagement, interne und externe Kooperatio-
nen…) 

• Personalentwicklung (Qualifizierung und Fortbildungsplanung) 
• Ausstattungsplanung und Infra-

strukturentwicklung  
 
 
 
Was bedeutet das für die Ganztags-
schule? 
 
Lernmittelkonzepte oder: Kompeten-
zen fördern im Verbund 
 
Ein „Lernmittelkonzept“ einer Ganztags-
schule beschreibt nicht nur den Me-
dienverbund für den (Fach-)unterricht. 
Es sollte auch Lernmittel - im weitesten 
Sinn - für die Angebote außerhalb des 
regulären Unterrichts definieren. Lern- 
und Übungsprogramme und ergänzen- 
de Medienwerkzeuge, die die grundle-
genden Medienkompetenzen für das          

Schülerin im Computerraum (c) Martina Ewringmann            Lernen fördern: Strukturieren, Kooperie-
ren, Kommunizieren, Produzieren und Präsentieren1. Auch Audio- und Videomedien sowie Computer-
spiele sollten hier ihren Platz haben. 
Dazu müssen Lehrerinnen und Lehrer sich mit den anderen (sozial-)pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern austauschen und verständigen. Die Entscheidungskriterien für die Auswahl können 
einfacher formuliert werden, wenn es für die Schülerinnen und Schüler definierte Kompetenzprofile 
gibt, die auch durch Arbeitsgemeinschaften und freiwillige Angebote unterstützt werden.  
 
Ausstattung, Medien- und  Raumnutzung oder: Die Schlüsselfrage ist die Schlüsselfrage2

 
Der Leitsatz ‚Ohne Medienbruch lernen’ sollte gelten. Schülerinnen und Schüler sollen auch außer-
halb des Unterrichts die Möglichkeit haben, sowohl auf die Geräte als auch auf ihre Lern- und Ar-
beitsmaterialien zuzugreifen und mit den gleichen Programmen wie im Unterricht zu arbeiten. Die 
vernetzte Schule macht diese Unabhängigkeit von Zeit und Raum möglich.  

                                                 
1 vgl. www.medienberatung.nrw.de  > Schule > Unterrichtsentwicklung 
2 Titel nach. www.ganztaegig-lernen.de  
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Ausreichend Computerarbeitsplätze sollten in den Pausen oder in Freiarbeitsphasen zwischen Unter-
richt und Arbeitsgemeinschaften zugänglich sein. Es können Schülermediotheken, Computerräume, 
mobile Medieneinheiten oder Medienecken in Klassen- oder Computerräumen genutzt werden.3  
Für Fragen der Sicherheit und der Regelung von Aufsicht können für die Schule und alle Beteiligten 
passende Lösungen gefunden werden. 
 
 
Qualifizierung oder: Bedarfsorientierte ressourcenschonende Fortbildung für alle pädagogisch 
Tätigen 
 
In der Ganztagsschule erweitert sich der Kreis der pädagogisch arbeitenden Personen deutlich. In der 
Offenen Ganztagsschule kommen vor allem Erzieherinnen und eine Vielzahl von außerschulischen 
AG-Leitungen hinzu, wie Übungsleitungen der Sportvereine, Künstler, Eltern, Studenten oder auch 
Medienpädagogen. In der gebundenen Ganztagsschule sind neben außerschulischen Experten für 
freiwillige Angebote die Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter zu nennen. Medien können die Ver-
zahnung von Unterricht und außerunterrichtlichen Bereichen, wie Hausaufgaben, Lernen und Fördern, 
Freizeit und Entspannung, musisch-kulturelle und Sportangebote unterstützen – aber die handelnden 
Personen müssen dafür angemessen qualifiziert werden.  
Mögliche Wege sind: 

• Öffnen von Lehrerfortbildungen 
• schulinterne Fortbildungen zur Realisierung und Weiterentwicklung des schulischem Medien-

konzeptes im Ganztag  
• Themenspezifische Fortbildungen (z.B. Dokumentation von Schul- und Unterrichtsprojekten 

für die Schulhomepage, Leseförderung mithilfe des Internets) 
• Anwendungsschulungen (z.B. Lernplattformen mit Schülern nutzen) 
• externe Partner und Schülerkompetenzen gezielt in Fortbildungen nutzen 
• bedarfsgerechte Zeitraster (z.B. 20 Minutenfortbildung) 
• Medienausstattung und  Angebote online-unterstützten Lernens nutzen4 

 
 
Handlungsfelder der Medienzentren und e-teams NRW 
 
Die Kernaufgaben, die die Arbeit der e-teams NRW im Sinne eines Standards für Schulen und Schul-
träger beschreiben, bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte im Bereich Medien in der Ganztagsschule. 
Die aktuellen Tendenzen der Ganztagsschule in NRW unterstreichen die Partnerschaft von Schule 
und Jugendhilfe. In diesem Bereich gemeinsame abgestimmte Konzepte und Umsetzungsstrategien 
zu entwickeln, kann von den e-teams NRW, aber auch von den Medienzentren unterstützt werden.  
 
Die genannten Schwerpunkte Lernmittel- und Medienkonzepte, Ausstattung, Medien- und Raumnut-
zung sowie Fortbildung betreffen die Kernaufgaben der e-teams, hier leisten sie Unterstützung für 
Schulen und Schulträger und fördern den Dialog der beteiligten Partner. 
Ganz konkret können e-teams Schulen bei der Einrichtung von Schülermediotheken und Selbstlern-
zentren behilflich sein. E-teams stehen für die sinnvolle Verknüpfung von Technik und Pädagogik, 
können Empfehlungen für einen Grundbestand an Lernsoftware geben und die systematische Koope-
ration mit der öffentlichen Bibliothek auch in dieser Frage unterstützen. 
 
Die Medienzentren können an dieser Stelle zentrale kommunale Dienstleistungen anbieten. Zum Bei-
spiel als  

• Sitz einer lokalen Beratungs- und Fortbildungsagentur. Sie unterstützt organisatorisch und 
fachlich die Angebote zur Qualifizierung der unterschiedlichen in Ganztagsschulen tätigen pä-
dagogisch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder macht auch eigene Angebote, 

• (außerschulischer) Lern- und Veranstaltungsort für Lehrkräfte, andere pädagogische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und ggf. auch für Schülerinnen und Schüler, 

• Anbieter von aktiver Medienarbeit (AG-Angebote, Unterrichtsprojekte), 

                                                 
3 Beispiele für solche Konzepte werden im Projekt „Freie Lernorte in der Ganztagsschule“ von Schulen ans Netz entwickelt, 

erprobt und ausgetauscht. 
4 vgl. Empfehlungen von Schulen ans Netz  

http://freie-lernorte.de/medien/empfehlungen/index.php  

http://freie-lernorte.de/medien/empfehlungen/index.php
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• Testcenter für „Musterlösungen“ an Medienausstattung, Hard- und Software, online-gestützte 
Lern- und Arbeitsplattformen, 

• medientechnischer Dienstleister für den Verleih technischer Geräte, ggf. Reparatur, 
• Anbieter unterschiedlicher audiovisueller und interaktiver Medien für Unterricht, Selbstlernen, 

Freizeit- und AG-Angebote, 
• Informationsschnittstelle für alle Fragen von Medienausstattung und Nutzung von Medien in 

der Schule. 
 
Das vermeintliche Horrorszenario „den ganzen Tag Medien“ ist eingebunden in ein pädagogisches 
Gesamtkonzept. Es ist keine Konkurrenz zu Sport, Bewegung und musischen Angeboten. Es stehen 
auch nicht ständig rezeptive und aktive medienpädagogische Highlights im Mittelpunkt. Es geht viel-
mehr darum, die Potenziale von Medien wohldosiert einzubeziehen für eigenaktives Lernen und eine 
Schule, die Kinder ganzheitlich ansprechen und fördern möchte.  
 

Christiane Bröckling, Medienberatung NRW 
 
 
Ganztag und Medien; bundesweite Projekte 
Mit der Initiative "Innovative Ganztagsschule" will Microsoft Ganztagsschulen fördern, die nach neu-
en Wegen für einen pädagogisch und didaktisch sinnvollen Einsatz von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien suchen. Schulen, die bei dieser Initiative mitmachen, haben die Möglichkeit, sich 
untereinander über ihre Ideen, Konzepte und Erfahrungen im Bereich der Medienpädagogik und -
didaktik auszutauschen. Sie werden dabei von Unternehmen, Ministerien und anderen Institutionen 
unterstützt. Nach der Pilotphase mit 11 Schulen im Schuljahr 2004/2005 waren im Schuljahr 
2005/2006 insgesamt 78 Ganztagsschulen aller Schulformen beteiligt. Davon allein 25 Schulen in 
Nordrhein-Westfalen.  
Microsoft fördert diese Initiative im Rahmen von "Innovative Teachers" im Bildungsnetzwerk Wis-
sensWert. Das IBI - Institut für Bildung in der Informationsgesellschaft e.V. (Berlin) ist mit der Koordi-
nierung und wissenschaftlichen Begleitung der Initiative beauftragt.  
Weitere Informationen: www.innovative-teachers.de  

Das Projekt „Freie Lernorte – Raum für mehr“ von Schulen ans Netz e.V. verfolgt das Ziel, an Ganz-
tagsschulen Orte zu schaffen, die modernen pädagogischen Anforderungen gerecht werden und 
gleichzeitig Möglichkeiten der Entspannung und des Austausches bieten. Im Zentrum stehen das Ler-
nen und der Umgang mit Medien. Im Netzwerk erhalten die beteiligten Schulen Fortbildungen, Bera-
tung und die Möglichkeit des Austausches. Im Schuljahr 2005/2006 waren dies insgesamt 30 Schulen, 
davon 5 aus NRW. Im neuen Schuljahr steigen 30 weitere Schulen sein, davon 15 aus NRW. 
Weitere Informationen: www.freie-lernorte.de 
 
Ganztag und Medien Projekte in NRW: 
Weitere Informationen: www.ganztag.nrw.de 
Ganztag und Medien: Projekte in anderen Bundesländern mit Beteiligung der Medienzentren 
 
MeGa - Multimedia im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen 
Im Rahmen des Projekts "Multimedia im Rahmen von Ganztagsangeboten an Schulen" (MeGa), das 
im Auftrag des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport vom Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg betreut wird, wird die Einbindung neuer Medien in Freiarbeitsphasen am Vormittag und 
in Nachmittagsgruppen erprobt. Insgesamt 16 Modell- und Transferschulen wurden ausgewählt und 
entsprechend gefördert. Je ein Kreismedienzentrum pro Regierungsbezirk unterstützt die Schulen mit 
seinem medienpädagogischen und -technischen Know-how. Ziel dieses Erprobungsverbunds ist die 
Entwicklung praxisgerechter organisatorischer, technischer und pädagogischer Lösungen, die auf 
andere Schulen übertragen werden können.  
Weitere Informationen: www.medienoffensive.schule-bw.de/mega.html 

 
Lesen ANDERS fördern – Ein innovatives Projekt für die Ganztagschule 
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Lesen ANDERS fördern ist das Leseförderungsprojekt des Landesmedienzentrums RLP, unterstützt 
vom Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend des Landes Rheinland-Pfalz.  
Lehrerinnen und Lehrer werden darin unterstützt, Leseförderung mit und für Medien zu betreiben. Mit 
dem Projektziel, die Arbeit mit Medien in den Schulalltag zu implementieren, gibt es ein begleitendes 
Fortbildungsangebot.  
Weitere Informationen: http://lmz.bildung-rp.de/lf-start.html  
 

 
Ohrenspitzer 
Das Projekt „Ohrenspitzer“ unterstützt und erweitert die Lese- und Sprechfähigkeit, verbessert 
Sprachkompetenz und Konzentrationsfähigkeit und schult das „Hören“ als eine Basiskompetenz des 
sozialen Miteinanders. 

Kindergärten, Schulen und außerschulischen Gruppen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 
erhalten als ausgewählte Projektpartner einen Koffer voller Hörangebote samt Materialien, eine Inter-
netplattform für Vernetzung und Austausch, pädagogische Begleitung sowie Fortbildungen.  

Das Angebot wird besonders für Ganztagsschulen empfohlen, die eigenständige unterrichtsbegleiten-
de und –ergänzende Angebote - auch im Bereich sinnvoller Freizeitgestaltung oder als Angebot zur 
Förderung der Sprach- und Lesekompetenz – entwickeln wollen.  

Weitere Informationen: www.ohrenspitzer.de  

 
Ganztagslinks:  
Ganztagsschule in NRW:  
www.bildungsportal.nrw.de > Schule > Schulsystem > Ganztagsangebote 
www.ganztag.nrw.de  
 
Medienpädagogische Angebote für Ganztagsschulen in NRW: 
www.film-kultur-schule.de  
www.medienarbeit-nrw.de
www.jfc.info  
 
Bundesweit: 
www.ganztagsschulen.org  (Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Investi-
tionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung)  
 
www.ganztaegig-lernen.de Website der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, bietet in Kooperation 
mit Bund und Ländern ein Unterstützungssystem für Schulen, die ganztägige Bildungsangebote ent-
wickeln, ausbauen und qualitativ verbessern wollen. 
 
www.freie-lernorte.de
 
Links / Literatur:  
 
http://www.freie-lernorte.de/medien/gtsausverschiedenenblickwinkeln/interviewprofherzig.php  
 
http://www.medienkiosk.de/schrift/medienpaedagogikundmedienarbeit.htm  
 
Bernward Hoffmann: Alles Schule oder was? in: Ida Pöttinger / Wolfgang Schill / Günter Thiele 
(Hrsg.): Medienbildung im Doppelpack, Bielefeld 2004 
 
Computer und Unterricht, Ganztägig lernen (Friedrich-Verlag) Heft 60 /2005  
 
Schulverwaltungsamt Landeshauptstadt Düsseldorf: Offen für neue Wege; Offene Ganztagsschulen; 
Februar 2006 
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