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Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach am Main 
 
Mit einem bereits preisgekrönten Projekt hat sich das Hermann-
Staudinger-Gymnasium Erlenbach beworben.  
Die „bapp“ ist die digitale Schülerzeitung am HSG. Entstanden aus 
einem P-Seminar in den Fachrichtungen Deutsch und Informatik, mit 
dem Ziel die bestehende analoge Schülerzeitung wiederzubeleben, hat 
sich eine multifunktionelle Plattform entwickelt auf der mittlerweile auch 
der Vertretungsplan einsehbar ist und Onlinebuchungen des 
Mensaangebotes möglich sind. Weitere Funktionalitäten sind in Planung. 
Möglichst unabhängig von am Markt erhältlichen Systemen geht die 
Schulgemeinschaft ihren eigenen Weg der digitalen „Vernetzung“. Die 
hohen Anmeldezahlen für die schulinterne App sprechen für sich. Die 
„bapp“ aktiviert, informiert und beteiligt Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrkräfte.  
In unserer aktuellen Medienlandschaft verschwimmen Produzenten und 
Konsumenten zu „Prosumenten“. Genau das spiegelt die „bapp“ wider. 
Sie ist ein langfristig angelegtes Projekt mit beeindruckendem 
medienpädagogischem Mehrwert. Texte mit schulinternen oder auch 
gesellschaftspolitischen Themen verfassen, lesen oder bewerten ist der 
Kern der „bapp“. Gefördert werden bei den Schülerinnen und Schülern 
dabei neben der Informationskompetenz und dem kritischen und 
verantwortungsvollen Umgang mit „Nachrichten“ auch die Kreativität bei 
der Erstellung der Beiträge. 
Jedes Schulmitglied, ausgestattet mit den nötigen Rechten, kann Autor 
werden und örtlich und zeitlich flexibel über aktuelle Projekte und 
Veranstaltungen in der Schule berichten; fächer- und 
klassenübergreifende Projekte lassen sich ebenso realisieren.  



Im Rahmen der MINT-EC-Mitgliedschaft arbeitet das HSG im 
Themencluster „Lehren und Lernen mit digitalen Medien“ mit und bringt 
insbesondere seine Erfahrungen im Bereich open-source ein. Vor 
diesem Hintergrund ist es schlüssig, dass die technische Umsetzung der 
„bapp“ und der dafür notwendigen IT-Infrastruktur mit und durch die 
Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden. Sie erwerben dadurch 
informatische Kompetenzen und können für Themen wie Datensicherheit 
sensibilisiert werden. 
Digitalisierung als Möglichkeit zur Stärkung des Gemeinschaftssinns? 
Das Hermann-Staudinger-Gymnasium macht vor, wie es geht - wie 
besonders auch die Eltern begeistert berichten. Werden sie doch 
tagesaktuell über die Neuigkeiten in der Schule informiert – und dies 
durch Artikel ihrer Kinder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




