KOMMUNIKATION

INFORMATION

GESTALTUNG

Kommunikations- und Informationstechnologie

1. - 3. Klasse

Ich kann Texte am Computer schreiben

Ich kann am Computer zeichnen und

Ich kann verschiedene Programme für

und gestalten:

malen.

mein Lernen nutzen.

Ich kann in einem Computerlexikon

Ich kenne kindgerechte Seiten im

Ich kann Informationen in multimedialen

nützliche Informationen finden und

Internet und finde mich auf ihnen

Programmen und im Internet suchen und

auswählen.

zurecht.

für eigene Arbeiten nutzen.

Ich kann über Computer und Internet

Ich kann über Erfahrungen bei der

Ich kenne mögliche Gefahren bei der

mit anderen Informationen

Nutzung digitaler Medien in Schule und

Nutzung des Internets und beachte

austauschen:

Freizeit nachdenken und sprechen.

entsprechende Verhaltensregeln.

verschiedene Schrifttypen,
S hriftgröße …;
Bilder ei füge ….

Bildu gsserver likk …

Kommunikations- und Informationstechnologie

4./5. Klasse

GESTALTUNG

Ich kann eigene Texte am
Computer übersichtlich
gestalten. Ich achte auf
sachliche und sprachliche

Ich kann eigene und

Ich kann Dokumente in einem

Aussage mit Hilfe von

Grafiken und Bilder kreativ

gesammelte Dokumente

Ordner oder auf einem

Programmen verändern.

kombinieren.

ansprechend gestalten und

Datenträger finden, sie öffnen,

hypermedial verknüpfen.

drucken, speichern, schließen.

Nutzung der Rechtschreib- und
atikprüfu g …

Ich kann Suchstrategien in

INFORMATION

Ich kann Texte, Tabellen,

Richtigkeit.
Gra

KOMMUNIKATION

Ich kann Bilder und deren

multimedialen Programmen
anwenden:
Suchbegriffe eingeben, Suche
ei s hrä ke ….

Ich nutze das Internet, um
mich mit anderen
auszutauschen:
blikk-Lesela yri th …

Ich kenne verschiedene

Ich kann Informationen aus

Ich kenne die Autorenrechte

Ich weiß, dass digitale Daten

Suchmaschinen für das

multimedialen Programmen

und berücksichtige sie.

leicht manipulierbar sind und

Internet und kann sie bei der

und aus dem Internet kritisch

Suche nach Informationen

auswählen, sie aufbereiten

gezielt nutzen.

und präsentieren.

Ich kenne die Regeln und die

Ich kann über Erfahrungen und

Vorsichtsmaßnahmen für die

Gefahren bei der Nutzung

Kommunikation im Internet

digitaler Medien in Schule und

und wende sie an.

Freizeit kritisch nachdenken
und sprechen.

gehe kritisch mit ihnen um.

