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Linksammlung für die Schule daheim
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Berater digitale Bildung haben eine Sammlung mit Online-Materialien zusammengestellt, diehoffentlich helfen, die Vorbereitung und Betreuung des Unterrichts in den nächsten Wochen zuerleichtern.
Wenn Sie Unterstützung benötigen, geben Sie bitte per Mail unter X@Y.de Bescheid.
@BdBs: ich habe einige Links mit rein, die für Einzelne ws. nicht sinnvoll sind, das kann ja dannjeder entsprechend anpassen. Work in progress...
Metasammlung von@vilsrip und @VerenaKnoblauch:https://www.dropbox.com/s/hficqupitk5qzjp/Lernen%20zu%20Hause_Linksammlung.pdf?dl=0
mebis
mebis wird aktuell für den höheren Ansturm an Anmeldungen hochgefahren. Falls eineAnmeldung nicht funktionieren sollte, nochmals probieren.
Kategorie Links AnmerkungSchüleranmelden whttps://www.mebis.bayern.de/infoportal/mebis-nutzerverwaltung/nutzerverwaltung-nutzer-anlegen/#sec1

Tutorial

allgemeineTipps https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/mebis-bei-unterrichtsausfall/ Tipps
Beispiele https://lernplattform.mebis.bayern.de/mod/data/view.php?id=38572 Beispiele aus derUnterrichtspraxis - zurVerfügung gestellt von denKolleginnen und Kollegen der"Referenzschulen fürMedienbildung" und des AK"Digit@les Lehren undLernen"

Bereitstellen von Links
Kategorie Links AnmerkungLinks kürzen www.t1p.de Verkürzt ellenlange Links in einen kurzen Link.Sinnvoll v.a., wenn Links per Zettel verteilt werden.Es können eigene Kürzel vergeben werden.Aus dem Linkhttps://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 wird dannwww.t1p.de/br-media

Praktisch selbsterklärend.QR-Codes www.t1p.de können mit www.t1p.de gleich mit erstellt werden
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bereitstellen http://goqr.me/ Erstellt QR-Codes. Für Links den Inhaltstyp auf dieWeltkugel umstellenhttps://www.qrcode-generator.de/ Alternative zur Erstellung von QR-Codes

Online-Zusammenarbeit
Kategorie Links AnmerkungNotizblock für alle www.zumpad.de Ein Online-Notizblock, in denjeder Schreiben kann, der denLink hat. Synchronisiert inEchtzeit. Für die online-Zusammenarbeit empfiehlt essich, Überschriften/Fragenvorzugeben.www.cryptpad.frteamplace.net einfaches Filesharing &TeamworkkollaborativesPinboard www.padlet.com Erstellen von Stoffsammlungen(Beiträge, Links, ...)kostenlose Registrierung nötig

Lernspiele /-Material
Kategorie Links AnmerkungÜbungen www.anton.app Nach Fächern sortierteÜbungen. Auch für mobileEndgeräte erhältlich.www.learningapps.org Vielfältige Übungsformate zuallen möglichenFächern/Inhalten. Sehr leichtesErstellen von angepasstenApps auf Basis von Vorlagennach Lehrerlogin.

 Links sollte man ggf.kürzen, z.B. mitwww.t1p.de.Unter den Übungen stehtauch ein Link für eineVollbildansicht.Die Übungen können auch inmebis integriert werden: SCORM-Paketherunterladen (Link unten).Es lohnt sich die Dateigleich mit einem sinnvollenNamen zu versehen die ZIP-Datei in mebis-Kursals “Lernpaket” einfügenhttps://www.learningsnacks.de/
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Unterrichtsmaterial zuFächern der GS https://ideenreise-blog.de/ aktuell darf das Material anSchüler weitergeschickt werdenVokabeltrainer https://schools.duolingo.com/ Möglichkeit, Schulklassenanzulegen und Übungenbereitzustellenhttps://quizlet.com/deAbfragen https://kahoot.com/ aktuell Premiumaccountmöglich aufgrund vonSchulschließung wegen CoronaQuizzes zu Internet-Themen https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/quiz/

(Lern)Videos
Kategorie Links AnmerkungLernvideos https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 ThematischgeordneteLernvideosdes BRLehrplanInformatikScratch-Tutorials

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeLlFgChb0B4KYZlro3-N7QiHJl-QQ-FX
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_o3EU1LNvzjM6MwQ-Di6j51Y7jgWbq77

Programmieren
Kategorie Links AnmerkungScratch-Programmieren https://programmieren.wdrmaus.de/ Scratch-Programmierkurs mitder Maus, ca. 3.-6.Klasse;vgl. auch Youtube-Videos

Sachunterricht
Kategorie Links AnmerkungOnline-Recherchenvorstrukturiert www.grundschulwebquest.de Nach Fächernsortierte Webquests.Es werden Aufgabenzu Themenvorgegeben, die mitHilfe von Links gelöstwerden können.Grundschullexikon www.klexikon.de Online Lexikon fürKinder
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Tastschreiben
Kategorie Links AnmerkungOnline-Schreibtrainer www.schreibtrainer-online.de ohne Anmeldungnutzbar
Online/Offline-Tipptrainer www.tipp10.com/de/ offline und onlinenutzbarer Tipptrainer

Fortbildungen
Kategorie Links AnmerkungDigitaler Unterricht https://fobizz.com/https://fobizz.com/kostenfreies-fortbildungsangebot-lehrkraefte-corona/

teils kostenloseKurse, aktuell könnenSchulen 1 Tag langalle Fobis kostenlosnutzenMebis - Kurzanleitung https://www.youtube.com/watch?v=fBmuacsKjRYEinfach Mebis https://fortbildung.mebis.alp.dillingen.de/einfach-mebis/ Kursreihe zumEinstieg in mebis
Online-Module derFortbildungsoffensive https://fortbildungsoffensive.alp.dillingen.de/ Bei Bedarf bitteanfragen, die BdBskönnen dabei gerneunterstützenSelbstlernkurse derAkademie Dillingen https://selbstlernkurse.alp.dillingen.de/course/index.php?categoryid=1kurze Erklärvideos zuverschiedenen (obengenannten) Tools

http://jenslindstroem.de/2018/09/06/appsammlung/


