
Informatik 

Da es in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird, dass der Computer ein 
selbstverständlicher Bestandteil unseres Lebens ist, wirst du im Laufe deiner 
Schulzeit immer weiter in die Handhabung dieser Arbeitshilfe einsteigen. Zu jeder 
Zeit soll es dir möglich sein, dir wichtige Informationen zu beschaffen und gleichzeitig 
in ansprechender Form aufzubereiten und zu verarbeiten. Die Beherrschung des 
Computers ist nicht nur wichtig für dein späteres berufliches Fortkommen, sondern 
unabdingbarer Bestandteil. Jedoch gehört nicht nur die praktische Anwendung zu 
einer gut fundierten Ausbildung, sondern auch ein bisschen theoretisches 
Grundwissen. 
 
 

Der Informatikunterricht ermöglicht eine fachlich fundierte Auseinandersetzung mit 
wichtigen gesellschaftlichen Aspekten und trägt so zu einer kompetenten und 
verantwortungsbewussten Nutzung der Informationstechnik bei.  
 
 
Jahrgang 7 
Am Beginn der 7. Klasse wirst du die Hardware des Computers näher kennen lernen. 
Wie sieht ein Rechner von innen aus, was sind Graphik- und Soundkarten, wo sitzt 
das Gehirn des Computers und wie sieht überhaupt so ein Arbeitsspeicher aus? Wer 
hat die Computer erfunden, seit wann gibt es Computer und wann wurde die erste E-
Mail gesendet. Was sind Bits und Bytes? Erste Anwenderaufgaben wirst du sicher 
schon kennen und im Informatikunterricht vertiefen. Wir werden den Computer 
starten und den Anmeldevorgang üben. Danach übst du ein, deinen Desktop zu 
personalisieren,  Anwendungen zu starten, Ordner anzulegen und Dateien mit dem 
Dateibrowser zu finden. Auch erste Übungen mit einem Textverarbeitungsprogramm 
wirst du schon meistern. Nachdem du die Grundlagen gelernt hast, wirst du nun 
lernen, mit verschiedenen Officeprogrammen umzugehen. An erster Stelle steht 
dabei Word und Paint. Dazu musst du natürlich auch wissen, wie du Dateien 
speicherst und Ordner anlegst. Dabei wirst du auch die Ordnerstruktur eines 
Rechners nachvollziehen. Mit Word kannst du z.B. deine Texte formatieren, Tabellen 
bearbeiten und Bilder und Grafiken einfügen, die du vorher selbst in Paint erstellt 
hast.  
 
 
Jahrgang 8 
Weiter geht’s in der 8. Klasse mit PowerPoint und Excel. Mit PowerPoint lernst du, 
wie du deine nächste Präsentation ansprechend vorbereiten kannst. Hier lernen 
Bilder und Buchstaben das Laufen. Viele überraschende Effekte sind dabei möglich. 
In Excel geht es, wie in Word, um Tabellen. Der Unterschied liegt darin, dass du mit 
Exceltabellen sogar rechnen kannst. Du wirst deine Tabellen formatieren, 
Autofunktionen einfügen, Formeln eingeben und Diagramme zeichnen. 
 
 
Jahrgang 9 
Nun bist du schon richtig fit am Rechner. Du willst sicher auch wissen, wie du eine E-
Mail mit Anhang verschickst und auf welche Gefahren du besonders achten solltest. 
Wie sicherst du deinen Rechner und deine Dateien vor dem Zugriff Unbefugter?  



Beim Umgang mit Informationen können z.B. Fragen des Urheberrechtes oder des 
Daten-schutzes auftauchen, die wir durch Behandlung rechtlicher 
Rahmenbedingungen klären werden. Die Grundlagen von Word hast du schon 
kennen und anwenden gelernt. Bald wirst du ein fortgeschrittener Wordanwender 
sein. Du wirst dich mit Kopf- und Fußzeilen, automatischen Seitenzahlen und 
Kapitelnummerierungen, der Benutzung von Formatvorlagen und dem Einfügen von 
Objekten in Texten beschäftigen. Auch in Excel gibt es noch viel zu entdecken. Nicht 
nur mit Formeln kannst du rechnen, sondern auch mit Funktionen, die dir das Leben 
erleichtern, du lernst feste und variable Zellinhalte kennen und auch die Wenn-Dann-
Funktion ist dir bald nicht mehr fremd. 
 
 
Jahrgang 10 (1. Halbjahr) 
 
Die Gestaltung von HTML-Seiten steht ab diesem Schuljahr im Vordergrund. Die 
Inhalte sind  
 

Einführung in HTML und CSS 
· Grundlagen der Textformatierungen 
· Tabellen 
· Links 
· Bilder 
· Formatierungen mit CSS 
 
Des Weiteren wirst du bei diesem Thema auch noch mehr über Datenschutz und 
Datensicherheit erfahren und über den Sinn dieser Vorschriften diskutieren.  
 
Jahrgang 10 (2. Halbjahr) 
In diesem Jahr werdet ihr anfangen, euch in die richtige Programmierung 
einzuarbeiten. Ihr werdet einen Lego-Roboter mit Java programmieren. Lego 
präsentiert das neue Mindstorms-NXT-Produkt mit dem ihr euch schnell und intuitiv 
in die grafische Programmierung von Motoren und Sensoren einarbeiten könnt. 
Damit habt ihr den idealen Einstieg in die Programmierung, aber auch die Möglichkeit 
ein herkömmliches Java-Programm zu schreiben. 
 


