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Was bringt das neue Schuljahr?

Die Ferien stehen vor der Tür oder haben in manchen
Bundesländern bereits begonnen. Wir wünschen Ihnen allen eine
erholsame Sommerzeit. Für das neue Schuljahr stellt sich aber die
Frage: Was wird? – Was bleibt?

Was meinen Sie: Wird sich Schule in Zukunft deutlich verändern
oder werden wir bald wieder zum gewohnten Unterricht
zurückkehren? Wir haben hierfür eine Umfrage erstellt.

Weiterhin informieren wir Sie über unsere aktuellen Angebote und
unsere Weiterbildung für Digitalbeauftragte.

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 ...Hier klicken ...
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Ihre Einschätzung:
Was kommt? - Was bleibt?
 
Welchen Einfluss werden die

Unterrichtserfahrungen aus diesem Schulhalbjahr

auf den Unterricht in naher Zukunft haben? Wie

wird sich die improvisierte Digitalisierung

auswirken? Wird es mehr digitalisierte

Unterrichtsformen geben oder wird der Unterrricht

bald wieder in der gewohnten Form stattfinden? Die

Abstimmung dauert zwei Minuten. Stimmen Sie ab

und sehen Sie sofort die Ergebnisse des Votings!

Zur Abstimmung !Zur Abstimmung !
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Weiterbildung für
Digitalbeauftragte an Schulen 

 

Digitalisierung erschöpft sich nicht in der

technischen Ausstattung, sondern umfasst auch die

digitale Kompetenzentwicklung, die

Unterrichtsgestaltung, die Einsatzplanung von

Lehrkräften 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. 

Informieren Sie sich über unser Angebot ...Informieren Sie sich über unser Angebot ...

Schultalk: Erfahrungsaustausch für
Lehrkräfte
 
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 vonkostenlosen Austausch von

Erfahrungen und IdeenErfahrungen und Ideen.

Die nächsten Themen und Termine ...Die nächsten Themen und Termine ...
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Fallstricke, Tipps & Tricks:

Online-Workshop: ZOOM effektiv für Online-

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.

Zum Angebot ...Zum Angebot ...

Improvisierte Digitalisierung
- Was lehrt uns Homeschooling?
 
Ein Gespräch mit drei Schulleitern von drei

Schulformen aus drei Bundesländern.

 

Zum Video ...Zum Video ...

Weitere Angebote finden sie unter ...
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Ergebnis und Gewinnner*in des
Domainvotings des Juni-
Newsletters
 
Sie haben abgestimmt! Das Ergebnis ist ein Kopf-an-

Kopf-Rennen von drei möglichen Domainnamen.

Wir werden das Ergebnis im nächsten Newsletter

veröffentlichen. 

Der*Die Gewinner*in der Preisverlosung wird von

uns benachrichtigt und erhält ein technisches

Zubehör im Wert von 50 Euro nach eigener Wahl.

Mit einem Klick auf den Button können Sie sich an

unserer neuen Abstimmung über die Folgen des

Homeschoolings für den zukünftigen Unterricht

beteiligen.

Zum neuen Voting ...Zum neuen Voting ...

Weitere Angebote finden sie unter ...
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Unsere Fernkurse

Unsere Fernkurse werden in vollem Umfang weiter angeboten, die

Beratung und Betreuung unserer Studienteilnehmerinnen und

Studienteilnehmer ist sichergestellt. Wer bis Ende September einen

Kurs neu bucht, erhält im Verlauf des Kurses zwei Online-Coachings

im Umfang von je einer Stunde gratis. 

Sie können jederzeit mit dem Studium beginnen.

Zu den Fernkursen ...Zu den Fernkursen ...

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.

Dokumentationen, Handreichungen, FilmeDokumentationen, Handreichungen, Filme
......

WIR WÜNSCHEN IHNEN

EIN GESUNDES RESTLICHES SCHULJAHR

UND EINE ERHOLSAME SOMMERZEIT.

Ihr ibbw-consult-Team
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