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Onlinekommunikation / Homeschooling /Fortbildungsangebot für Lehrkräfte (Stand: 16.03.2020)
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,
angesichts der aktuellen Entwicklung möchten wir Sie auf verschiedene Kommunikations- undAustauschmöglichkeiten sowie Fortbildungsangebote hinweisen.
Die Plattform mebis sollte im Moment bitte nur von Abschlussklassen verwendet werden. Dasmebis-Team arbeitet auf Hochtouren an einer Kapazitätserweiterung.Wir sind stets mit aktuellen Informationen zeitnah und beratend für Sie da: www.bdb-oalike.debzw. www.oalike-schulamt.de
I. Unterricht in der digitalen Welt - welche Möglichkeiten habe ich?
a) EmailLehrkräfte und Schüler*innen tauschen über Email-Adressen (bestenfalls dienstliche Mailadressenseitens der Lehrkräfte) Arbeitsaufträge und Material (z. B. auch Links auf Videos). Schüler*innenkönnen diese Materialien bearbeiten und gescannt/abfotografiert zurückschicken.Empfehlenswerte Email-Anbieter (Datenschutz!) sind z.B. www.tutanota.de, www.mailbox.orgoder www.posteo.de (daneben gibt es selbstverständlich weitere gute Anbieter).
b) Homepage:BITTE beachten: In öffentlichen Bereichen keinerlei urheberrechtlich geschütztes Materialbereitstellen. Auch wenn die Schule über Lizenzen verfügt, ist eine Veröffentlichung nicht zulässig.Sie können jedoch versuchen, vom Verlag eine Genehmigung zu erhalten. Diese lassen Sie sichbitte schriftlich zukommen.
c) mebisLehrkräfte können über die Lernplattform einen Kurs für Schüler*innen erstellen und diese dazueinschreiben. Kursvorlage: „Kursvorlage für Klassen- und Schulschließungen“ als Grundgerüstverwenden: t1p.de/cy07. In diesem Kurs können Arbeitsaufträge, Materialien, Bilder, Videos etc.zur Verfügung gestellt werden.
Links zu mebis als Kommunikations- und Austauschplattform:

 Auf folgender mebis-Seite sind alle wichtigen Informationen zur Unterstützung beiUnterrichtsausfall zusammengefasst: mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/mebis-bei-unterrichtsausfall
 Kurze Erklärvideos zu ersten Schritten in der Lernplattform findet man im mebis-Infoportalunter der Adresse: mebis.bayern.de/infoportal/entwurf/lernplattform-erste-schritte
 Ein 10-minütiges Erklär-Video (von Herr Tobias Frischholz) fasst den Einsatz von mebiszusammen: youtube.com/watch?v=fBmuacsKjRY
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d) Cloud-Dienste
Nextcloud - datenschutzkonform, Server in Deutschland: www.nextcloud.comOpen-Source-Plattform zum Tausch von Dateien. Erweiterbar mit Kalender, E-Mail, Umfragen,Messenger (Nachrichtendienst), Onlyoffice (online-Bearbeitung von Dokumenten). Bei einemWebhost kostet eine Installation mit 2TB-Speicher ca. 10 € pro Monat. In 30 Minuten startklar!Buchbar unter anderem bei: https://www.hetzner.de/storage/storage-shareBei Interesse: eingehende Beratung bei Matthias Tholl (iBdB) unter m.tholl@bdb-oalike.
Datenschutzkonformes Soziales Netzwerk: humhub.com; eine Firma aus München bietetein Kommunikations- und Kollaborationstool. Intuitiv und sehr mächtig, Gruppen, Dateien,Nachrichten, Kommentare usw. möglich. Auf eigenem Server installierbar oder als Hostingbuchbar. Bei Interesse: eingehende Beratung bei Matthias Tholl (iBdB) unter m.tholl@bdb-oalike.
Microsoft Teams (Vorsicht: US-Server, offene Datenschutzfragen!; für den Krisenfallakzeptabel, Zukunft danach ungewiss)gemeinsame Arbeit an Dateien; Kommunikation mit Chats, Channels und Meetings; Aufgabenerstellen mit Hilfestellung und Rückmeldung; Ergebnisübersicht; ...Anleitung: Crashkurs Teams (Phil Stangl): t1p.de/5mmsBei Fragen zur Einrichtung und Nutzung wenden Sie sich an den jeweiligen Administrator.
e) Alternative Messenger-Dienste: zum Austausch von Daten und Informationen:schoolfox.com, schul.cloud, signal.org, Threema Work: 8 Euro/Lizenz für Kolleg*innen(übertragbar); Bitte beachten Sie: WhatsApp ist für den schulischen Einsatz nicht geeignet!
f) Webkonferenzen für Klassen / Teams / Arbeitskreise / Kollegien:Online-Räume (Video-)Konferenzen oder Besprechungen:8x8.vc - kleines Tool für Konferenzen mit wenigen Personen; kostenfrei, kein Konto nötigzoom.us (bis 100 Personen und 40 Minuten pro Session kostenfrei; kostenpflichtige Pro-Versionfür 13 Euro monatlich)
g) E-Learning für Schüler:Verlagsgruppe Westermann bietet Schulen einen kostenlosen Zugang zum Lernportal kapiert.de:Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 können zu Hause den Schulstoff in den FächernDeutsch, Mathematik und Englisch aneignen - zwei Monate lang kostenfrei: die erforderlichenLizenzen können über E-Mail an info@kapiert.de mit der Anzahl der gewünschten Schülerlizenzenangefordert werden. (https://www.kapiert.de/schule/kapiertde-fuer-die-schule/)Broschüre
AntonÜbungsaufgaben aus vielen Fächergruppen für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 - www.anton.appAuch eine App ist dazu verfügbar. Das Angebot ist in weiten Teilen kostenfrei.
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II. Fortbildungsangebot für Lehrkräfte
OnlinefortbildungsmoduleNach dem Modul „Schule und Recht“ ist jetzt das Modul „Unterricht entwickeln“ zur Bearbeitungdran. Unter der Seite fortbildungsoffensive.alp.dillingen.de können Sie sich mit Ihren mebis-
Zugangsdaten einloggen. Inwieweit wir in naher Zukunft praxisnahe Fortbildungen vor Ortanbieten können, wird sich zeigen, evtl. können wir aber schon bald ein Online-Angebotermöglichen.

Übersicht von Webinaren und Onlineangeboten:Kostenloses digitales Fortbildungsprogramm von Fobizz:
https://fobizz.com/kostenfreies-fortbildungsangebot-lehrkraefte-
corona/?mc_cid=83afcf0ff2&mc_eid=a8bf93181f

E-SessionsAuf der Internetseite www.bdb-oalike.de werden wir Sie ab 23.03.2020 über Fortbildungsangeboteinformieren, die wir speziell zum Thema “Unterrichten unter den Bedingungen der Digitalität”abhalten werden. Gerne gehen wir dabei auch auf spezielle Wünsche Ihrerseits ein.Die Fortbildungen werden ausschließlich online stattfinden.

Bei all diesen Vorschlägen handelt es sich natürlich nur um Angebote, nicht um Verpflichtungen.Auch sind die Empfehlungen für die unterschiedlichen Plattformen und Anbieter eine nichtvollständige Auswahl und stellen natürlich keine ausdrückliche Kaufempfehlung seitens derBerater dar. Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!
Wir freuen uns, Sie bei der - leider aus wenig erfreulichen Gründen - größten digitalen Fortbildungaller Zeiten begleiten zu können.

Doris Sippel (mBdB) und Matthias Tholl (iBdB)

Bitte beachten Sie auch die neue Homepage des Schulamts: www.oalike-schulamt.de


