
NEUES AUS UND IM KREISMEDIEN-
ZENTRUM GOSLAR 
Ein Newsletter des KreisMedienZentrum Goslar 

AUSGABE 4 01. DEZEMBER 2022 

Rückblick auf 2022 Ausblick auf 2023 im 

KreisMedienZentrum 

Ausblick 2023 vor allem 

für GRUNDSCHULEN 

Feedback 

Topthemen in diesem Newsletter 

Rückblick auf 2022 

Wir alle blicken auf ein ereignisreiches und bewegtes Jahr 2022 

zurück. Für das KreisMedienZentrum war es ein erfolgreiches Jahr, in 

dem viele Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden konnten. So hat 

die Ausstattung der landkreiseigenen Schulen durch die Mitarbeiter 

des KreisMedienZentrums im Zuge des Digitalpakt einen weiteren 

großen Schritt nach vorne gemacht. Auch die Vernetzung und 

Zusammenarbeit der Schulen untereinander wurde durch das 

KreisMedienZentrum im Zuge des wieder ins Leben gerufene 

„Netzwerktreffen“ erfolgreich gefördert. Im Bereich der verfügbaren 

Ausleihmedien war das KreisMedienZentrum ebenfalls aktiv und hat 

neben einem weiteren Beamer und einer hochwertigen 

Spiegelreflexkamera auch zahlreiche Onlinemedien im Bereich der 

Digitalisierung erworben, um die Schulen dabei zu unterstützen, den 

Schülerinnen und Schülern dieses zukunftsträchtige Thema noch 

besser vermitteln zu können. Ebenfalls angeschafft wurde ein Escape

-Room-Koffer, für den zu Beginn des neuen Jahres auch ein Modul 

zur Beschulung ukrainischer Schülerinnen und Schüler zur Verfügung 

gestellt werden soll. Parallel dazu wurde vom RLSB eine Liste mit 

Material für deren Sprachbildung zusammengetragen. Ergänzend 

stehen die Softwares „Binogi“ und „Alfons“ zur freien Verfügung. 

Außerdem wurde ein neues Soundsystem mit dazu passenden 

Mikrofonen der Firma JBL in die Ausleihe aufgenommen. 

 

Ausblick auf 2023... 

...im KreisMedienZentrum 

Im kommenden Jahr plant das KreisMedienZentrum die weitere 

Umsetzung des Digitalpaktes in Zusammenarbeit mit den Schulen. In 

Kooperation mit der „ifib consult GmbH“ wird die Ausarbeitung des 

Medienentwicklungsplans weiter vorangetrieben.  

Das Netzwerktreffen soll ab dem Jahr 2023 zweimal jährlich 

stattfinden. Während das KreisMedienZentrum als Ausrichter die 

Organisation übernimmt, stellt eine der landkreiseigenen Schulen die 

Räumlichkeiten zur Verfügung und bekommt die Gelegenheit das 

Hauptthema der Veranstaltung zu bestimmen. 

Der Landkreis Goslar hat seit dem 27.09.2022 ein neues 

Ticketsystem in das interne Netzwerk migriert, an welches wir vom 

KreisMedienZentrum ebenfalls angebunden sind. Unsere 

Datenaufbereitung ist so gut wie abgeschlossen und mit dem 

anstehenden Jahreswechsel wird dieses Ticketsystem für unser 

Incident Management genutzt. In Kooperation mit dem Servicebereich 

des Landkreis Goslar soll es den EDV-Betreuern in den von uns 

unterstützten Schulen zukünftig möglich sein, ein Ticket über das Self

-Service Portal zu erstellen. Wann dieser Service von extern zu 

erreichen sein wird ist noch unklar, da dies einen großen Aufwand mit 

sich bringt und eine umfassende Organisation bezüglich der Themen 

Datenschutz und Sicherheit erfordert. Sowohl Tickets als auch 

Anfragen können weiterhin über die E-Mail-Adresse 

it.schule@landkreis-goslar.de an uns gemeldet werden. 
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...vor allem für GRUNDSCHULEN 

Die medienpädagogische Beraterin hat in Kooperation mit dem 

KreisMedienZentrum beschlossen, im neuen Jahr einen besonderen 

Fokus auf die im Landkreis Goslar angesiedelten Grundschulen zu 

legen, um auch diesen ein interessantes Angebot an Ausleihmedien 

und Geräten anbieten zu können. 

So ist beispielsweise die Anschaffung von „BeeBots“ angedacht, um 

Grundschülern mithilfe moderner Technologie ein spielerisches 

Lernen zu ermöglichen. 

Die medienpädagogische Beraterin Frau Schmidt möchte sich im 

neuen Jahr intensiv mit den Ideen und Sorgen der Grundschulen 

auseinandersetzen und gezielt Hilfestellungen anbieten.  

Bei Ideen zu Veranstaltungen, Workshops oder der Anschaffung von 

geeigneten Ausleihmedien zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. 

 

Feedback 

Gerne möchten wir Sie dazu ermutigen, über den untenstehenden 

Link an einer anonymen Umfrage teilzunehmen und uns auf diesem 

Weg ein Feedback zu geben, um Probleme anzusprechen und 

mögliche Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, damit wir 

zukünftig noch besser auf Ihre Anliegen eingehen und unsere 

Verfahrensweisen optimieren können. Die Teilnahme an der Umfrage 

ist selbstverständlich freiwillig. Eine Teilnahme ist bis zum 31.01.2023 

möglich. 

Zum Teilnehmen [HIER] klicken 

 

Ein erfolgreiches Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Und es ist an der Zeit, DANKESCHÖN 

zu sagen. Danke, für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr! Wir freuen uns auf ein neues 

Jahr mit großem Tatendrang und Ideen. Entschleunigen Sie über die Festtage vom 

Alltagsstress und nutzen Sie die Zeit um neue Kraft zu tanken.  

Das KreisMedienZentrum wünscht Ihnen besinnliche und fröhliche Festtage, sowie viel Erfolg, 

Glück und Gesundheit für das neue Jahr. 

KreisMedienZentrum Goslar 

it.schule@landkreis-goslar.de 

Bornhardtstraße 14, 38644 Goslar 

(05321) 3886-619 

Medienausleihe im KMZ 

kmz.ausleihe@landkreis-goslar.de 

Bornhardtstraße 14, 38644 Goslar 

(05321) 3886-619 
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