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Was kommt nach Homeschooling?
In der Zeit der Wieder-Öffnung von Schulen und einem unsicheren
Ausblick auf das neue Schuljahr stellt sich die Frage: Was wird –
was bleibt?
Wir haben für Sie Angebote erstellt, vom kollegialen Austausch
über Erfahrungen und Ideen, über Workshops zur Nutzung
geeigneter Medien, didaktische Fragen der Lernbegleitung, des
Prüfungswesens, bis hin zu Fragen eines pädagogigischen
Digitalkonzepts.

Tilman Zschiesche
- Geschäftsführer ibbw-consult -

Schule geht online
Alle unsere Angebote für Lehrkräfte, Schulleitungen und
Kollegien zum Thema "Schule und Digitalisierung" finden Sie auf
unserer neuen Internetseite www.schule-geht-online.de.

Hier klicken ...

Sie können einen Preis gewinnen:
Voting zum neuen Domainnamen!
Der Name unserer Internetseite www.schule-gehtonline.de wird überholt sein, sobald in vielleicht
schon naher Zukunft die Mehrzahl der Schulen mit
einer guten Internetanbindung ausgestattet sein
werden. Für unsere Angebote zu den Themen
Mediendidaktik, Online-Lernen, Schule und digitale
Medien, Digitalkonzept an Schulen ... suchen wir
einen passenden Domainnamen. Wir haben ein
Voting vorbereitet, um Ihre Meinung und Ihre
Vorschläge zu erfahren.
Wenn Sie teilnehmen, können Sie ein technisches
Zubehör im Wert von 50 Euro gewinnen!
Vot en Sie den n eu en Dom ain n am en !

Weiterbildung zum/zur
Digitalbeauftragten
Digitalisierung erschöpft sich nicht in der
technischen Ausstattung, sondern umfasst auch die
digitale Kompetenzentwicklung, die
Unterrichtsgestaltung und die Lerninhalte. Das
erforderliche Wissen und die Erfahrungen sind an
den Schulen in vielen Ansätzen vorhanden und über
verschiedene Personen verteilt. Es geht darum,
diese Ansätze mit der technischen Ausstattung
weiterzuentwickeln und im Kollegium
auszutauschen.
Nach den Sommerferien bieten wir hierfür die
Weiterbildung zum/zur Digitalbeauftragen an
Schulen an. Die Weiterbildung erfolgt online, dauert
sechs Monate und schließt mit einem Zertifikat ab.
In form ieren Sie sich ü ber u n ser An gebot ...

Improvisierte Digitalisierung
- Was lehrt uns Homeschooling?
Ein Gespräch mit drei Schulleitern von drei
Schulformen aus drei Bundesländern.

Zu r Videoau fzeich n u n g ...

Fallstricke, Tipps & Tricks:

Online-Praxis-Workshop:
ZOOM effektiv für Unterricht nutzen
In einer kleinen Workshop-Gruppe bieten wir Ihnen
die Möglichkeit, das Konferenzsystem ZOOM näher
in Augenschein zu nehmen und konkrete Lösungen
für Ihre Anforderungen zu erproben.
W eit ere In form at ion en ...

Schultalk: Digitalisierung &
Lernbegleitung
Digitalisierung & Schule wird auch nach der
derzeitigen Krise ein beherrschendes bildungs- und
gesellschaftspolitisches Thema bleiben. Wir
bieten Ihnen ein Forum für einen moderierten
und kostenlosen Austausch von
Erfahrungen und Ideen .
Die n äch st en Th em en u n d Term in e ...

Weitere Angebote finden sie unter ...

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 ERFOLG, ZUVERSICHT
UND EIN GESUNDES RESTLICHES SCHULJAHR.
Ihr ibbw-consult-Team
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