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Kreativität, Flexibilität, Neugier und Technologie
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Die Welt ins Schulzimmer lassen

Die Welt verändert sich rasend schnell. Daher ist es uner-
lässlich zu lernen, wie man lernt und wie man Informationen 
beschafft, verarbeitet und nutzt. Technologie ist ein nütz-
liches Werkzeug dafür, doch den Umgang damit müssen 
Kinder und Jugendliche erst lernen. Dazu gehört Anwen-
dungskompetenz einerseits, aber auch, wie man sich   
im digitalen Raum bewegt. Schulleiter Martin Stössel ist 
überzeugt: «Das Klassenzimmer ist ein guter Ort, um  
den Umgang mit Risikobehaftetem zu üben.»

Damit alle Lernenden die gleiche Grundlage hatten, ent-
schied sich die Schule Schmerikon gegen ein Bring-your-
own-Device-Konzept. Gesucht wurde ein erschwingliches 
Gerät, um jeweils einen ganzen Jahrgang einheitlich aus-
zurüsten. Schmerikon entschied sich für das HP Chrome-
book 30s. 

Ist die Google Admin-Konsole aufgesetzt, melden sich die 
HP Chromebooks automatisch über WLAN an, identifizie-

ren sich als Gerät der Schule Schmerikon und erhalten 
 Zugang zu den definierten Programmen und Daten. 
Schülerinnen und Schüler können zuhause mit dem Gerät 
arbeiten, aber nichts lokal speichern – die Daten liegen in 
der vom Schweizer Datenschutz zertifizierten Microsoft 
Cloud. Das HP Chromebook ist ein für die Schulzeit gelie-
henes Arbeitsgerät. Die Lernenden müssen es morgens 
geladen in die Schule mitbringen. Sobald sie es aufklappen, 
steht bei allen die gleiche Arbeitsoberfläche zur Verfügung. 
Da keine Softwareverteilung, keine Updates und kein  
Virenschutz auf den Geräten nötig sind, ist das HP Chrome-
book nahezu wartungsfrei.

Das HP Chromebook als weiteres Werkzeug im  
umfassenden Methodenrepertoire

Schmerikon sieht die Lehrperson als Inputgeber und als 
Lerncoach. Als solcher stellt sie für die zu erwerbenden 
Kompetenzen das Lernmaterial zur Verfügung und definiert 
anhand von konkreten Aufträgen das zu bearbeitende 

Befähigt, die Zukunft aktiv mitzugestalten – dank HP 
Chromebooks für alle Lernenden der Oberstufe Schmerikon

Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf das Berufs- und Alltagsleben nach der obligatorischen 
Schulzeit vorzubereiten – das ist als Ziel im Leitbild der Schule Schmerikon verankert. Unser aller 
Alltag wird stetig digitaler. Wer sich in Zukunft zurechtfinden will, muss die Fähigkeit entwickeln, 
damit umzugehen. Die politische Gemeinde Schmerikon hat darum zugestimmt, substanziell in die 
Informatik-Infrastruktur zu investieren, sodass seit Sommer 2018 jeder Lernende der Oberstufe 
mit einem HP Chromebook ausgerüstet ist.

«Unser Ziel ist es, den Schülerinnen 
und Schülern die Mechanik des 
 Lernens zu vermitteln. Und wir 
schulen sie, kooperativ zu arbeiten 
und sich sozial zu engagieren.  
So gerüstet bestimmen sie aktiv, 
wo es hingeht in ihrem Leben,  
und sind fähig, ihre Zukunft und die 
der Gesellschaft mitzugestalten.»

Martin Stössel, Schulleiter, Oberstufe Schmerikon
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Lernfeld. Es ist ein geführter und gesteuerter Unterricht, 
wobei die Arbeitsform durchaus asynchron sein kann. Ein 
Beispiel: Im Englischunterricht arbeiten alle in Unit 7, aber 
je nach Bedarf an Lese-, Schreib- oder Videoübungen. Weil 
alle Materialien und Aufgaben online bereitstehen – und 
weil jeder Lernende ein HP Chromebook mit Office 365  
und dem Kooperationswerkzeug «Teams» hat –, ist diese  
Individualisierung möglich. Ein weiteres Beispiel: Die an 
Leukämie erkrankte Schülerin Laura arbeitete sich zuhause 
selbständig durch das online zur Verfügung stehende 
Lernmaterial – dann, wenn sie gesundheitlich dazu in der 
Lage war – und brachte ihre Fragestellungen mit in die 
Schule. Dort wurden sie mit Unterstützung durch den 
Lerncoach und die Mitschüler beantwortet.

Die HP Chromebooks sind ideal für selbständiges Lernen, 
die Zusammenarbeit mit einem Lernpartner oder in einer 
Gruppe. Felix Sieber, Klassenlehrer einer zweiten Ober-
stufe, sieht darin Chancen: «Diese Art der Arbeit entspricht 
der künftigen Berufswelt.» Er weist aber auch auf das Risiko 
hin, dass IT zum Selbstzweck werden könnte: «Der Vorteil 

einer 1:1-Ausrüstung ist, dass der Computereinsatz keinen 
besonderen Reiz mehr beinhaltet. Ich setze den PC dann 
ein, wenn er einen Mehrwert bietet, also wenn die Lernen-
den damit produktiver sind als ohne. Selbstverständlich 
arbeiten wir weiterhin sehr viel ohne Technologie.»

Die Schule als lernende Organisation

Um das Werkzeug HP Chromebook optimal zu nutzen, 
musste man den Unterricht ganz neu aufbereiten.  
Der Lehrplan ist das leitende Instrument, die Umsetzung 
ist in Schmerikon Gegenstand regelmässiger pädago-
gisch-didaktischer Diskussionen. Es gilt, interessante Auf-
gabenstellungen zur Aneignung der gewünschten Kom-
petenzen zu entwickeln und immer wieder zu verifizieren, 
ob diese praxistauglich sind. Ausgebildete Pädagogische 
IT-Supporter PICTs unterstützen die Lehrpersonen in diesem 
Lernprozess.

Kontakt für weitere Auskünfte:

martin.stoessel@schule-schmerikon.ch
felix.sieber@schule-schmerikon.ch
www.schule-scherikon.ch/sh-oberstufe

Das HP Chromebook ist ab 
CHF 400.– erhältlich.  
Hier geht’s zu den Detail- 
informationen.

Felix Sieber, Klassenlehrer, Oberstufe Schmerikon
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HP Zubehör  
für das HP Chromebook 11 G6 EE

HP Stereo-USB-Headset:  
Für kristallklaren Sound, mit 
Rauschunterdrückung. T1A67AA

HP Care Pack: Garantieerweiterung 
auf 3 Jahre Vor-Ort-Support am 
nächsten Arbeitstag. UQ992E



Im HP School Tool lassen wir auch Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. Dieses Mal gibt 
Katharina Balazsy Auskunft. Sie besucht die zweite Oberstufe in Schmerikon.
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Nachgefragt

Katharina, in der Oberstufe Schmerikon 
haben alle ein Notebook zur Benutzung 
bekommen, ziemlich cool, stimmt’s?
Ja schon, für gewisse Arbeiten bin ich mit 
dem Computer einfach schneller. Zum  
Beispiel wenn ich Informationen zusammen-
suche für einen Vortrag, den ich dann in 
Power Point mache. Manche Notizen mache 
ich aber lieber von Hand, das finde ich 
über sicht licher.

Was erarbeitet ihr denn sonst noch  
mit dem Computer?
In «Teams» stellt uns unser Lehrer Herr  
Sieber Arbeitsaufträge bereit. Die holen  
wir dort ab und erledigen sie dann selb-
ständig. Zum Beispiel dürfen wir einmal 
pro Woche Quizlet machen – das sind  
Karteikarten zum Üben von Franz-Wörtern. 
Das mache ich gerne. Herr Sieber sucht  
für uns auch Filme zu den Schulthemen. Zum 
Beispiel hatten wir neulich das Thema 
«Dichte». Wir konnten Experimente mit 
Wasser und Körpern machen und auf dem 
Notebook den Erklärfilm anschauen. Danach 
war es einfacher, die Aufgaben zu lösen.

Könnt ihr den Computer auch  
zuhause benutzen?
Bei Gruppenarbeiten kann ich zusammen 
mit andern aus der Klasse in der Schule 

HP School Tool | 10-Uhr-Pause

Katharina Balazsy

14 Jahre
2. Sekundarstufe  
Schmerikon

Lieblings-Schulthemen: 
Natur und Technik
Hobby: Western-Reiten

oder zuhause arbeiten. Private Sachen 
dürfen wir nicht auf dem Schulgelände  
erledigen, zuhause aber schon. Das mache 
ich aber selten, ich bin eigentlich lieber 
draussen unterwegs.

Bist du auch in den sozialen Medien  
unterwegs? Facebook, Instagram oder 
Snapchat?
Nö, ich habe keine eigenen Accounts. Wenn 
ich mit Freunden abmache, haben wir ja 
alle Handys. Wir lernen in der Schule aber 
einiges über die sozialen Medien. Ich finde  
es spannend, auf was man achten muss. Das 
ist wichtig, wenn man sich für eine Lehr-
stelle bewirbt.

Du hast erzählt, dass du Fachfrau  
Gesundheit lernen willst?
Ja genau. Wir üben in der Schule, wie man 
einen Lebenslauf oder ein Motivations-
schreiben verfasst. Ich bin fit im Zehn finger -
system und weiss auch, wie man Berichte 
schreibt. Das ist sicher ein Vorteil, wenn ich 
eine gute Lehrstelle will. Ich finde es  
wichtig, den Computer im Griff zu haben 
und glaube, dass ich gut auf das Berufs-
leben vorbereitet bin.

Vielen Dank Katharina. Wir sind sicher, 
dass du eine tolle Lehrstelle findest!

Quizlet
www.quizlet.com/de

FWU Mediathek
www.fwumediathek.de

?
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Bestens gerüstet für den täglichen 
Einsatz in der Schule –  
das HP Chromebook 11 G6 EE 
Notebooks für den heutigen Schulalltag müssen einiges können und einiges aus-
halten. Das HP Chromebook 11 G6 EE könnte zum Lieblings-Lernpartner werden: Es 
ist so robust, dass es selbst Militärstandards erfüllt. Es ist 1.24 kg leicht und unter  
19 mm dünn – so passt es in jede Schultasche. Zudem stehen Tausende von Lern-
Apps bereit und auch der IT-Administrator freut sich: HP Chromebooks sind nahe zu 
wartungsfrei.

HP School Tool | Update aus der digitalen Welt

Sofort einsatzbereit

HP Chromebook aufklappen und los geht’s. Diese Notebooks sind sofort 
einsatzbereit und ihr Akku hält den ganzen Schultag durch.

Drinnen und draussen lernen

Der Monitor ist hintergrundbeleuchtet, entspiegelt und es gibt ihn auch  
in der Touch-Version. Ob alleine oder in der Gruppe, am Pult oder in der 
Natur  – Lernende haben jederzeit den Durchblick.

So kreativ

Die 720p-HD-Kamera und der kombinierte Kopfhörer / Mikrofon-Anschluss 
eignen sich zur Erstellung multimedialer Präsentationen ebenso wie fürs 
Sprachen lernen.

Ein richtiges Arbeitstier

Die Tastatur in voller Grösse ist spritzwassergeschützt, das Touchpad  
gehorcht den gängigen Gesten und es stehen pro HP Chromebook kosten-
los 100 GB GoogleDrive Ablagespeicher zur Verfügung.

Sicher? Sicher!

HP Chromebooks benötigen kaum Wartungs- oder Unterhaltsarbeiten. 
Aber natürlich ist der Support im Rahmen der HP Herstellergarantie  
garantiert.

Erhältlich bei Ihrem HP Schulpartner  

CHF 399.–




