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Das Fach Informatik
Der Begriff Informatik entstand im Jahr 1957. Man versuchte mit diesem Begriff die 
neu entstehende Wissenschaft der automatischen Datenverarbeitung zu benennen. 
Ziel der Wissenschaft ist die systematischen Darstellung, Speicherung, 
Verarbeitung und Übertragung von Informationen mit Hilfe von automatischen 
elektronischen Geräten.

Die kreative Nutzung und später Programmierung dieser Geräte erfordert ein 
vertieftes Verständnis informatischer Zusammenhänge. Der Informatikunterricht 
fördert die Fähigkeit, komplexe Systeme zu analysieren, zu strukturieren und 
digitale Umsetzungen funktional zu gestalten. Dabei arbeiten Schülerinnen und 
Schüler in den höheren Jahrgängen oft kooperativ in Teams zusammen und können 
an eigenen Projekten erleben, wie ihre Ideen den Weg in fertige Programme finden.

EDV-Kurse ab Jahrgang 6
Am Phoenix Gymnasium machen Schülerinnen und Schüler den ersten Schritt auf 
dem Weg zum eigenen Programm bereits in der sechsten Klasse, wenn sie im EDV-
Kurs die Grundlagen der Computertechnik kennenlernen und sich mit den 
Schulcomputern vertraut machen.

Dieser fünfwöchige Kurs findet in den Jahrgängen 6 bis 9 statt und bietet allen 
Schülerinnen und Schülern einen fundierten Einblick in die verschiedenen 
Grundbereiche der Anwendung von Computertechnik, sodass im Unterricht der 
anderen Fächer erlerntes Grundwissen angewendet, geübt und vertieft werden 
kann. So sind in den höheren Jahrgängen Datenschutz, der Aufbau des Internets 
oder Tabellenkalkulation ein Thema des Kurses.

Informatik ab Jahrgang 11
In der Sekundarstufe II besteht für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
Informatik freiwillig als Wahlfach oder später als Grundkurs zu belegen. Hier wird 
nun wirklich programmiert. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten zuerst nach 
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Anleitung und später selbstständig alleine oder in kleinen Gruppen an 
Programmieraufgaben. Mit zunehmenden Kompetenzen ermöglicht die technische 
Ausstattung der Schule das gemeinsame Entwickeln, Designen und 
Programmieren von zuerst einfachen und später komplexeren Softwareprojekten. 
So können auch eigene Ideen, beispielsweise für Spiele oder Apps, innerhalb der 
Programmierkurse umgesetzt werden.

Begleitet wird die praktische Arbeit von den theoretischen Grundlagen der 
Informatik. So setzt man sich mit der Algorithmik auseinander, lernt Datentypen von 
Datenbanken zu unterscheiden, verschlüsselt und entschlüsselt Daten und lernt 
Datenschutz als wichtigen Bestandteil informationeller Selbstbestimmung kennen.

Makerspace
Das Makerspace, also das fächerübergreifende, kreative Bastellabor der Schule, 
befindet sich in einem eigenen Gebäude neben den Naturwissenschaften. Hier 
lernen Schülerinnen und Schüler bereits in AGs in den jüngeren Jahrgängen 
moderne Technologie als Ort des kreativen Schaffens kennen. Hier stehen sowohl 
Computerarbeitsplätze als auch praktische Werkzeuge wie Lötkolben oder 3D-
Drucker zur Verfügung, um eigene Ideen umzusetzen. Im Sinne des 
Konstruktionismus eines Seymour Papert erleben Kinder und Jugendliche hier 
aktives Handeln und das Konstruieren funktionaler technischer Objekte als 
lernförderliche Ergänzung zur regulären Stundentafel.

Robotik-Labor
Seit kurzem besteht die Möglichkeit, mathematische und informatorische 
Kompetenzen an den Dobot Magician Lernrobotern auszutesten und zu vertiefen. 
In Kooperation mit der TU Braunschweig können diese Roboterarme in den 
höheren Jahrgängen programmiert und genutzt werden, um beispielsweise 

einfache Fertigungsstraßen aufzubauen.
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