Digitale Lernangebote
Die ersten Schulen schließen wegen Corona - aber für digitale Lernangebote müsst
ihr gar nicht gemeinsam an einem Ort sein. Hier ﬁndet ihr eine Zusammenstellung
von Ideen, Apps und Links.

12 Apps für den Online-Unterricht

- hIps://t.co/jkGe3fafrg?amp=1
- allg. informaQv; Einführung in die Methode des Flipped-Classrooms bzw. ICAP-Model
- „Schulen schließen wegen Coronavirus. Lässt sich daher ein Online-Unterricht für Schüler
problemlos durchführen? – 4 Phasen / 12 Apps für Online-Unterricht“

Amira - Bücher online und Offline!

- hIp://amira-pisakids.de/#page=home
- Amira ist eine Onlinepla`orm, die auch Oﬄine funkQoniert!
- Auf der Seite werden verschiedene Bücher für die Lesestufen 1-3 angeboten. Die Bücher
werden als E-Book bereitgestellt.

- Der Clou: Alle Bücher sind in den Sprachen Deutsch, Italienisch, Türkisch, Russisch,
Arabisch, Englisch, Polnisch, Farsi, Spanisch und als reine Bilderbücher digitalisiert.
Zusätzlich gibt es nicht nur das Schridbild in den verschieden Sprachen, sondern es gibt
das ganze auch noch in der jeweiligen Sprache eingesprochen.

- Es ist keine Anmeldung oder Registrierung nöQg.
Anton

- hIps://anton.app/de/
- App, Lernpla`orm: Kostenlos, Deutsch, Mathe, Sachunterricht, DaZ, und Musik für Klasse
1 -10.

ARD-Mediathek

- hIps://www.ardmediathek.de/ard/more/74JdEMykrGtE37CpWmS2Cg/lernen-wenn-dieschule-zu-ist

- Filme für den Unterricht: „Lernen wenn die Schule zu ist!“

Bettermarks

- hIps://de.beIermarks.com/
- Mathe lernen für die Klassen 4. -10.
- „BeIermarks stellt aufgrund der aktuellen SituaQon den Schulen das Online-Lernsystem
für Mathe bis 31.07.2020 kostenfrei zur Verfügung (inkl. Einführung), um SuS ein VerQefen
u. Wiederholen der mathemaQschen auch von Zuhause zu ermöglichen. Heißt zwar
Testlizens gilt aber bis Ende des Schuljahres!“

Digital: Unterricht digital in Zeiten vom Coronavirus

- hIps://bobblume.de/2020/03/12/digital-unterricht-digital-in-zeiten-vom-coronavirus/
- Tools, Blogs, Beiträge
DigiFernunterricht

- hIps://www.youtube.com/playlist?list=PLC9D2mzTyJeXYa6E1y_d0fc_7-V7BJnSq
- Online-Unterricht für OS-SuS
- „Wie organisiert man Lernprozesse, wenn die Lernenden und die Lehrenden alle bei sich
zuhause sind? Tools, didakQsche Hinweise und ein Erfahrungsaustausch als YouTubeKanal. „

Duden - Lernattack

- hIps://learnaIack.de/corona?belboon=2003141859475720945
- Lernpla`orm: 40.000 Erklärvideos, Übungen und Klassenarbeiten
- Anmeldungen bis zum 31.03.2020 aufgrund der aktuellen SituaQon 2 Monate kostenfrei!
Elis

- hIp://www.projektelis.eu
- 2.-6. Klasse Leseförderung

LearningApps

- hIps://learningapps.org
- „Wenn ihr zügig eigene Lernaufgaben erstellen wollt, scheint Learningapps ganz prakQsch
zu sein.“

LinkedIn - Verena Pausder

- hIps://www.linkedin.com/pulse/homeschooling-zeiten-von-corona-verena-pausder
- ÜbersichtsarQkel: „Homeschooling in Zeiten von Corona“
Pädagogische Hochschule Schwyz

- hIps://mia.phsz.ch/Lernentrotzcorona
- Infotool: Eine Pla`orm für Hilfestellungen und Unterstützung zu den Bereichen
DidakQsche Überlegungen, KommunikaQonsmiIel, Sonderangebote, Gemeinsam
schreiben usw.

Padlet

- hIps://padlet.com/janmarenbach/virtuellerLernraum
- Tools: Dieses Padlet sammelt ein Werkzeuge zum Auxau virtueller Lernräume,
Messenger, kollaboraQves Arbeiten, PräsentaQonen etc.

Schulcloud

- hIps://schul.cloud
- Tool: Immer und nicht nur jetzt interessant - datenschutzkonforme WhatsApp-Alternative:
Schul.Cloud. Es gibt auf der Seite auch das Webinar "Fernunterricht statt #Schulausfall"

Schulmanager

- hIps://schulmanager.zammad.com/help/de-de/17/71
- alternaQve digitale KommunikaQonsform mit OS-SuS
- „AlternaQv bzw. ergänzend zu SuS-KommunikaQon via E-Mails könnte man auch das
Nachrichtentool von Schulmanager nutzen. Das ist ab jetzt bis Ende des Schuljahres
kostenlos und vielleicht agiler zum Schicken von ArbeitsbläIern und dem schnellen
Austausch.“

Snappet

- hIps://dasschultablet.de/registrieren/
- Lernpla`orm für GS: bis Ende des Schuljahres Kostenfrei zur Verfügung gestellt!
Sofatutor

- hIps://www.sofatutor.com
- 30 Tag kostenlose Pla`orm - dann kostenpﬂichQges Abo - bietet Schulmaterial
Spark-Adobe

- hIps://spark.adobe.com/page/x0BzvcqyHHiDD/
- Online-Unterricht: Wie gestaltet man von heute auf morgen Online-Unterricht? Hier
ﬁndet ihr Tipps, Tricks und Links.

Twitter

- Wer bei TwiIer ist: Viele neue Beiträge, Ideen und Tools ﬁnden sich unter
#twiIerlehrerzimmer oder #twlz - viele der kommenden Links habe ich dort gefunden.

Wakelet

- hIps://wakelet.com/wake/d7040745-067b-48be-83x-accf0b4a5109
- Fragen, Diskussionen und Tipps: Eine Sammlung von Tweets, Links und Threads, die stets
weiter wächst. Viele Fragen, die wir uns stellen, wurden da schon gestellt und
beantwortet.

Zoom

- hIps://zoom.us/de
- KommunikaQonstool: Smart Board als Skypekonferenz

