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Schule ... online
Schule bleibt spannend. Besondere Zeiten erfordern
besondere Maßnahmen. Die Krise stellt Kreativität und
Improvisationstalent auf die Probe und macht
erfinderisch. Das reicht über die Zeit der Krise hinaus.
Darüber möchten wir uns mit Ihnen austauschen.

Tilman Zschiesche
- Geschäftsführer ibbw-consult -

Schule geht online
Alle unsere Angebote für Lehrkräfte, Schulleitungen und
Kollegien zum Thema Schule in Zeiten der CoronaMaßnahmen finden Sie auf unserer neuen Internetseite www.schulegeht-online.de.

Hier klicken ...

"Kaffeetalk"
- Erfahrungsaustausch zum Thema
Homeschooling
In der Zeit von Homeschooling und der allmählichen
Wieder-Öffnung von Schulen bieten wir Ihnen ein
Forum zum Austausch von Erfahrungen und Ideen.
Dabei stehen nicht Videokonferenzen und
Lernportale im Vordergrund. Wir gehen von der
aktuellen Situation aus, in der Sie Ihre Schülerinnen
und Schüler mit schlechter Ausstattung vielleicht
nur per E-Mail oder auf Smartphone erreichen.
Der Erfahrungsaustausch erfolgt per
Videokonferenz und ist kostenlos.

W eit ere In form at ion en ...

Lernbegleitung online
organisieren
Gibt es Lernkonzepte, die auch digital gut
funktionieren? Wie kann ich Schülerinnen und
Schüler unter Berücksichtigung ihrer Lernsituation
und ihrer technischen Voraussetzungen im
Lernprozess begleiten und unterstützen?
Wir bieten Erfahrungsaustausch, Workshops und
Beratung.
Zu m An gebot ...

Schulleitung und
Schulorganisation online
Home-Office betrifft auch die Schulen.
Lehrkräfte arbeiten von zu Hause aus und versuchen
so gut es geht ihren Unterricht unter den
gegebenen Umständen fortzusetzen und Prüfungen
zu organisieren.
Aber wie kann Schule, Schulleitung und
Schulverwaltung unter diesen Bedingungen
organisiert werden? Wie können Informationen und
Anregungen ausgetauscht, wie Unterricht
organisiert werden? Wie funktioniert eine effektive
Zusammenarbeit?
Wir bieten Erfahrungsaustausch und Beratung.
An gebot ein h olen ...

Digitalkonzept für die Schule
entwickeln
Die jetzige Situation ist auch als Chance zu sehen,
um Schule und Unterricht auf das Thema
Digitalisierung vorzubereiten.
Ob akut oder über den Tag hinaus gedacht … wir
entwickeln mit Ihnen das Digitalkonzept für Ihre
Schule.
U n verbin dlich an fragen ...

Unsere Fernkurse
Unsere Fernkurse werden in vollem Umfang weiter angeboten, die
Beratung und Betreuung der Studienteilnehmer ist sichergestellt.
Wer bis Ende September einen Kurs neu bucht, erhält im Verlauf des
Kurses drei Online-Coachings im Umfang von je einer Stunde gratis.
Sie können jederzeit mit dem Studium beginnen.
Zu den Fern ku rsen ...

Unsere Publikationen
Hier finden Sie unsere Veröffentlichungen,
Projektdokumentationen, Evaluationsberichte,
Handreichungen, Links zu Filmdokumentationen.
Handreichungen zur Sprachförderung in der
beruflichen Bildung finden Sie auch unter
www.integration-sprache-beruf.de.
Doku m en t at ion en , Han dreich u n gen , Film e
...

WIR WÜNSCHEN IHNEN POSITIVE ERFAHRUNGEN,
ERFOLG UND VOR ALLEM GESUNDHEIT.
Ihr ibbw-consult-Team
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