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Qualifizierungsveranstaltung 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?  

Teil I: Kontakt und Austausch mit Schülerinnen und Schülern“ 
  

am 01. April 2020 von ca. 09:00 bis 11:00 Uhr  
ONLINEVERANSTALTUNG 

  
Im Augenblick müssen nahezu alle Schülerinnen und Schüler in Heimarbeit lernen.  Dies stellt alle 
Beteiligten vor ganz neue Herausforderungen und es ist im Augenblick nicht absehbar, wie lange 
diese bestehen bleiben. 
 

Wie kann ich mit Schülerinnen und Schülern (SuS) den Kontakt aufrechterhalten? 
Wie kann ich von SuS Rückmeldungen und Fragen zu Lernaufgaben erfassen? 

Wie kann ich ein Mindestmaß an Interaktion ermöglichen? 
 

Das sind nur einige der Fragen, die uns aktuell täglich erreichen. 

In unserer Onlineveranstaltung wollen wir mit Ihnen einfache digitale Hilfsmittel und Werkzeuge 
entdecken. Hierfür möchten wir einen angstfreien Raum schaffen, in dem Sie eigene Erfahrungen 
austauschen können. Darüber hinaus werden wir aber auch ganz konkret ausgewählte Werkzeuge 
ausprobieren und diskutieren. 

Sie benötigen hierfür keine vertieften technischen Kenntnisse oder kompliziertes Equipment. 

In der Veranstaltung steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie Sie mit den SuS in Kontakt bleiben 

und ein Mindestmaß an Interaktion ermöglichen können. Dabei stellen wir einfache Werkzeuge (wie 
z.B. Padlet oder ZumPad) vor, mit denen Sie Fragen und Rückmeldungen von Schülerinnen und 
Schülern sammeln oder auch live in den direkten Austausch gehen können ohne dabei fragwürdige 
Kommunikationsmittel wie Whatsapp nutzen zu müssen. Die besprochenen Hilfsmittel können auch 
für den gewohnten Präsenzunterricht eine große Bereicherung sein.  

Die digitalen Werkzeuge sind bewusst so ausgewählt, dass sie auch mit geringen technischen 
Voraussetzungen genutzt werden können, da nicht allen Kindern und Jugendlichen ein Computer zur 
Verfügung steht. Deshalb konzentrieren wir uns auf Programme, die auch mit dem Smartphone 
bedient werden können und keine aufwendige Registrierung erfordern. Im Vorfeld der Veranstaltung 
erhalten Sie genauere Informationen zu den digitalen Werkzeugen, zu denen wir uns austauschen 
wollen. 

Nach Anmeldung über den unten angeführten Link werden wir Ihnen ausführliche Schritt für Schritt 
Anleitungen zukommen lassen (inkl. Bildanleitung), wie Sie an der Videofortbildung teilnehmen 
können. Zudem wird es in den ersten 15 Minuten der Veranstaltung die Möglichkeit geben, die 
Technik zu überprüfen und eventuell auftauchende Probleme zu lösen. Im Vorfeld und während der 
Veranstaltung werden Ihnen zudem MitarbeiterInnen telefonisch für Rückfragen zur Verfügung stehen, 
falls Sie technische Probleme oder Fragen haben. 

Wiederholung aufgrund großer Nachfrage
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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.) 

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 31.03.2020 14:00 Uhr ausschließlich unter 
folgendem Link: 
 
eveeno.com/UnterrichtHeimarbeit 
 
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/UnterrichtHeimarbeit
01. April 2020
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