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Diese Übersicht wird aktualisiert und ergänzt

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachfolgend ein paar digitale Angebote, die euch sowie unseren 
SuS in der gegenwärtigen Situation helfen können, um den Unterricht und die Kommunikation 

einigermaßen gestalten zu können. Ihr findet Beispiele für euch als LehrerInnen, für die 
Zusammenarbeit mit unseren SuS oder für die SuS selbst. 

Probiert diese gerne einfach aus - sie sind nahezu intuitiv zu bedienen. Ansonsten gilt:  
Bei Rückfragen meldet euch gerne! Bleibt alle gesund und bis ganz bald 

Christoph

Nützliche (digitale) Tools für Lehrerinnen und Lehrer

1. Für LehrerInnen: Organisatorisches
- Arbeitsblätter / Kopien (in Papierform) digitalisieren 

- Info:  
Mit einem Smartphone oder Tablet könnt ihr alles, was nur in Papierform vorliegt, schnell und unkompliziert 
digitalisieren. Ihr benötigt hierfür lediglich euer Smartphone oder Tablet sowie eine entsprechende App (Beispiele: 
s.u.). Nach dem ‚Scanvorgang‘ (u.a. automatische Erkennung der Seitenränder sowie Anpassung - ausreichend 
Licht empfohlen) kann man beispielsweise eine fertige PDF-Datei generieren lassen. Diese kann man sich dann 
mailen und anschließend z.B. auf dem Computer speichern und dann wiederum an die SuS verteilen (via E-Mail).


- Anbieter: 

- Scanner Pro (Apple - 04,49€)

- Adobe Scan (Android / Apple) 

- Ehterpad: Gemeinsam in Echtzeit an einem Text schreiben (keine Installation / Registrierung / 
Anmeldung notwendig)


- Info: 
Bei einem Etherpad handelt es sich um ein internetbasiertes (rudimentäres) Textprogramm. Jede/r, der den Link 
hierzu hat, kann beitreten und etwas ergänzen oder ändern. Jede/r NutzerIn erhalt eine eigene Farbe. Nützlich für 
eine (fortlaufende) Sammlung oder um gemeinsam (auch gleichzeitig) an einem Text zu arbeiten.


- Anbieter: 

- ZumPad (Link)


- Eine Videokonferenz abhalten (mit KuK oder SuS)


- Info: 
Mit einem entsprechenden Endgerät (Laptop / Tablet / Smartphone) kann eine Videokonferenz abgehalten 
werden. Die TeilnehmerInnen verbinden sich mit der Konferenz und man kann mittels Video (oder nur Audio) 
miteinander kommunizieren.


- Anbieter: 

- Zoom (Webseite)    (Übersicht)

- Jitsi (Webseite)    (Übersicht)


https://apps.apple.com/de/app/scanner-pro-pdf-scanner-app/id333710667
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/adobe-scan-dokumenten-scanner/id1199564834
https://zumpad.zum.de
https://zoom.us
https://bobblume.de/2020/03/16/digital-zoom-als-konferenz-tool-bei-schulschliessungen/
https://jitsi.org
https://bobblume.de/2020/03/15/digital-jitsi-als-konferenz-tool-bei-schulschiessungen/


2. Für LehrerInnen und SchülerInnen: Kommunikation & Organisatorisches

- Padlet: Eine digitale Pinnwand 

- Info: 
Als LehrerIn kann man hierbei eine „digitale Pinnwand" erstellen, auf der man Beiträge veröffentlichen kann, 
Materialien hinterlegen kann, den anderen NutzerInnen (z.B. den SuS) erlauben, eigene Beiträge beizusteuern 
oder bestehende Beiträge zu kommentieren. Vielfältige Gestaltungs- und Einstellungsmöglichkeiten.


- Anbieter: 

- Padlet (Webseite)


- Ehterpad: Gemeinsam in Echtzeit an einem Text schreiben (keine Registrierung / Anmeldung 
notwendig)


- siehe oben (1.)

- WhatsApp: Web-Zugang 

- Info: 
Wenn ihr viele Nachrichten bei WhatsApp versendet und erhaltet, dann kann es sich lohnen, diese am Computer 
zu verfassen bzw. zu beantworten. Hierfür kann man auf die unten verlinkte Webseite gehen, sein Smartphone 
durch Scannen des QR-Codes mit dem Computer verbinden und dann hat man am PC Zugriff auf sein 
WhatsApp und kann schneller und komfortabler schreiben.


- Anbieter: 

- WhatsAppWeb (Webseite)


Zahlreiche Verlage bzw. Anbieter von Bildungsmedien haben aktuell ihre Preismodelle ausgesetzt 
und gewähren (bis auf Weiteres) kostenlose Zugänge zu ihren Angeboten, die sonst 

kostenpflichtig sind. Ggf. für unsere SuS hilfreich zur Wiederholung, Übung, Vertiefung oder als 
Impuls für ein neues Thema. Ihr könnt diese als LehrerInnen nutzen (und z.B. an eure SuS 

ausgewählte Inhalte weitergeben oder diese empfehlen) oder ihr informiert eure SuS über die 
Angebote, sodass diese damit selbstständig arbeiten können.

3. Für SchülerInnen / Für LehrerInnen

- Sofatutor 

siehe:  https://tinyurl.com/digimgh

- SimpleClub 

siehe:  https://tinyurl.com/digimgh

- Studysmarter 

siehe:  https://tinyurl.com/digimgh

https://de.padlet.com
https://web.whatsapp.com
https://tinyurl.com/digimgh
https://tinyurl.com/digimgh
https://tinyurl.com/digimgh


- Learnattack 

siehe:  https://tinyurl.com/digimgh

- FWU Mediathek 

- Zugang:

- Link: www.fwu-mediathek.de

- Zugangsnummer: 989770-8cc-55f-bce

- Gültig bis: 30.06.2020

- Stadtbücherei Hamm: Kostenlose Mitgliedschaft zur Nutzung digitaler Angebote 

- Zugang:

- Link: Übersicht

- Gültig bis: 30.04.2020


- Übersicht über die digitalen Angebote der Stadtbücherei Hamm

- Studierende bieten kostenlose Online-Nachhilfe für SuS (Projekt: Corona School) 

- Zugang:

- Link: Übersicht


https://tinyurl.com/digimgh
http://www.fwu-mediathek.de
https://www.hamm.de/stadtbuecherei/newsdetail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2782&cHash=28fca75d52bd5efb82a5f7755aa10746
https://www.hamm.de/stadtbuecherei/unser-angebot/digitale-angebote/uebersicht
https://www.corona-school.de

