
 

Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

 

Qualifikationsveranstaltung des Programms Erfolg macht Schule  
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gemeinnützige GmbH  

  
Einladung zur digitalen Qualifizierung 

„Unterricht in Heimarbeit. Welche digitalen Hilfsmittel kann ich nutzen? – 
Lernen mit Videokonferenzen“ 

  
online am 19.Mai 2020 von 14:00 bis 15:30 Uhr  

  
Schule findet auf absehbare Zeit auch im „eingeschränkten Normalbetrieb“ zu einem großen Teil 
zuhause statt. Videokonferenzen können den Unterricht in Heimarbeit bereichern. Für viele 
Pädagog*innen ist jedoch der Einsatz von Videokonferenzen Neuland und es stellen sich eine Reihe 
von Fragen: 
 

Wofür kann ich Videokonferenzen für meinen Unterricht sinnvoll einsetzen? 
Wie kann ich eine Videokonferenz methodisch gut gestalten? 

Was muss ich bei der Durchführung von Videokonferenzen beachten? 
Welche Anbieter gibt es? 

Und was ist eigentlich mit dem Datenschutz? 

In unserer Onlineveranstaltung wollen wir mit Ihnen diese grundlegenden Fragen von 
Videokonferenzen bearbeiten. Dabei besprechen wir gemeinsam die Anwendungsmöglichkeiten und 
die konkrete Umsetzung in Schule und Unterricht und gehen auf Tipps und Kniffe, aber auch 
Stolpersteine ein.  

Hierfür möchten wir für Sie einen Raum schaffen, in dem Sie sich angstfrei zu Ihren eigenen 
Erfahrungen austauschen können. Die Qualifizierung ist bewusst niedrigschwellig gestaltet, Sie 
benötigen keine vertieften technischen Kenntnisse. 

Nach Anmeldung über den unten angeführten Link werden wir Ihnen eine ausführliche Anleitung 
zukommen lassen, wie Sie an der Videofortbildung teilnehmen können. Zudem möchten wir Sie 
bitten, 15 Minuten früher zur Veranstaltung zu erscheinen damit wir gemeinsam die Technik 
überprüfen und eventuell auftauchende Probleme lösen können. Im Vorfeld und während der 
Veranstaltung steht zudem eine Mitarbeiterin telefonisch für Bearbeitung von technischen Problemen 
und Fragen zur Verfügung. 

Die Veranstaltung richtet sich an alle Professionen der durch den ESF geförderten Schulen. Dies 
umfasst Schulleitungsebene, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und natürlich ESF finanzierte 
Fachkräfte (Schulleitungen möchten wir bitten, dieses Angebot auch an die pädagogischen Fachkräfte 
weiterzuleiten.) 
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Teilnahmebestätigung 
 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten auch für dieses Format eine Teilnahmebestätigung. 
Hierfür ist es wichtig, dass Sie bei der Anmeldung unbedingt Ihre E-Maildresse angeben. 

Anmeldung und Ansprechpartnerin 

Die Anmeldung ist möglich bis spätestens zum 18.05.2020 14:00 Uhr unter folgendem Link: 
 
https://eveeno.com/EmS_Videokonferenzen  

Für Rückfragen wenden Sie sich gern an melanie.findeisen@dkjs.de 
Da unser Team aktuell im Homeoffice tätig ist, bitten wir Sie vorerst von telefonischen Anfragen 
abzusehen. Gerne können Sie Melanie Findeisen jedoch via E-Mail Ihre Telefonnummer und einen 
Wunschtermin übersenden und sie ruft Sie zurück. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  
Mit besten Grüßen 
Ihr Team von „Erfolg macht Schule“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 

https://eveeno.com/EmS_Videokonferenzen
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