Über die Aufgabe der klassischen Medienversorgung hinaus sehen wir uns als eine zentrale
Institution für Beratung und Fortbildung – wir sind Partner für Schulen.
Leitbild
Wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Medienpädagogik und Medienausstattung und
fördern und fordern Medienbildung. Wir leisten einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von
Schule und Unterricht. Im Dialog mit Schulen sowie Lehrerinnen und Lehrern im Kreis Coesfeld
sind wir bemüht unsere vielfältigen Angebote ständig zu erweitern und anzupassen.





Wir versorgen Schulen mit Medien
Wir fördern den Einsatz aktueller Medientechnik
Wir bieten fachliche Beratung und Fortbildung
Wir sind Partner für Schulen

Stadt und Land "Hand in Hand"
Wir begreifen Medienbildung als gemeinsame kommunale und staatliche Zukunftsaufgabe,
deswegen bündeln wir die personellen, zeitlichen und finanzielle Ressourcen effektiv vor Ort
und arbeiten eng mit den Medienberatern des Kompetenzteams zusammen. Für die
Medienberater stellen wir nicht nur eine adäquate Infrastruktur zur Verfügung, sondern
beraten und qualifizieren gemeinsam mit ihnen Lehrkräfte in allen Fragen rund um das Leben
und Lernen mit Medien.
Wir sind stark vernetzt mit regionalen und überregionalen Akteuren. So können wir die
zentralen Bereiche der Medienbildung abdecken und auf ein flächendeckendes Angebot
hinarbeiten.
Medienkompetenz
Medienkompetenz bedeutet für uns ein sicherer Umgang mit klassischen und neuen Medien,
eine reflektierte und kritische Nutzung von unterschiedlichen Medienangeboten, ein
geschultes Bedienen der gängigen Hard- und Software sowie ein breites Wissen über
Datensicherheit und -missbrauch.
Grundlage für unsere Beratung und Fortbildungen sind die Medienkonzepte der Schulen. In
ihnen legen die Schulen ihre pädagogischen Vorhaben dar und beschreiben die dazu
erforderliche Infrastruktur. Medienbildung wird zum selbstverständlichen Bestandteil des
Fachunterrichts in nahezu allen Fächern und allen Schulformen. Wir unterstützen Schulen bei
der Formulierung und Fortschreibung ihrer Medienkonzepte auf Basis des
Medienkompetenzrahmens NRW. Wir beraten in Absprache die Schulverwaltungsämter im
Bereich der kommunalen Medienentwicklungsplanung. Für uns gilt dabei stets der Grundsatz
des Primats der Pädagogik gegenüber der Technik - oder mit anderen Worten: die eingesetzte
Technik muss sich aus den pädagogischen Anforderungen ableiten.

Innovative schüler- und handlungsorientierte Lernform
In Zusammenarbeit mit den kommunalen Medienzentren NRW nehmen wir die OnlineDistribution für die Schulen in der Region wahr. Schulen können in diesem Zusammenhang
etwa 7.000 kostenlose Medienpakete über unser Onlineportal EDMOND NRW für den
Unterricht abrufen. Jährlich werden neue Medien angeschafft und unter professionellen
Gesichtspunkten ausgewählt. So bahnen wir den Weg für eine innovative schüler- und
handlungsorientierte Lernform.

