LERNEN UND LEHREN VON DAHEIM

Google startet Seite für
Schulunterricht

Google bündelt Angebote für Lernen, Chatten, Spielen, Tauschen und vieles mehr
Foto: Google

27.03.2020 - 16:13 Uhr
Google hat die Webseite „Schule von zu Hause“ gestartet, die
insbesondere Lehrern helfen soll, Schülerinnen und Schüler in diesen
Tagen zu unterrichten.
„Schule von zu Hause (https://teachfromhome.google/intl/de/) “ bündelt
Informationen, Tipps, Schulungen und Anwendungen, die unter anderem
bereits im Rahmen von Google for Education
(https://edu.google.com/intl/de_de/?modal_active=none) zu finden sind.

Lehrkräften soll mit einer Vielzahl an Services (nicht nur von Google)
ermöglicht werden, ihren Unterricht fortzusetzen, auch wenn er nicht im
Klassenzimmer stattfindet.

Gemeinsam kommunizieren und
arbeiten
Im Zentrum stehen dabei der Allgemeinheit bisher eher unbekanntere
Angebote wie „Google Classroom“, in dem virtuelle Klassenzimmer und
Seminare erstellt werden können oder auch „Jamboard“, eine Online-Tafel,
mit der Klassen gemeinsam arbeiten können.
Auch gibt es dort Angebote, sich gemeinsam in einem Video-Chat zu
treffen (Hangout), ein Lehrerzimmer zu errichten (Google Groups) oder
Unterrichtsmaterialien zentral zur Verfügung zu stellen (Google Drive).

Angebot wird angenommen
Nina Toller ist Lehrerin aus Duisburg und von den digitalen Möglichkeiten
für den Schulunterricht begeistert: „Unabhängig von Corona verstehe ich
Unterricht als eine Mischung aus analogen und digitalen Medien. Meine
Schüler sollen nicht nur Inhalte und Fakten lernen, sondern auch, wie sie
sich Informationen beschaffen, wie sie ihre Arbeit effektiv und effizient
untereinander aufteilen und wie sie das Gelernte am besten visualisieren.“
Ihre Schüler würden bereits Texte gemeinsam online stellen,
Präsentationen vorbereiten und „kreative Produkte, z.B. Erklärvideos oder
Audio-Aufnahmen für den Fremdsprachenunterricht erstellen.“
Ihre Erfahrungen teilt die Lehrerin auf einer eigenen Webseite:
www.tollerunterricht.de (https://tollerunterricht.com/) .
Ganz ähnlich sieht das Wasja Steinborn. Er ist Geschäftsführer der HEBOPrivatschule (https://www.hebo-privatschule.de/start.html) in Mönchengladbach
und ebenfalls ein Experte bei der Nutzung digitaler Angebote für den
Unterricht. Für den Unterricht setzt seine Schule bereits auf Google

Classroom, um Lerninhalte bereitzustellen. Der Unterricht findet über
Google Hangouts statt und für die Kommunikation untereinander und mit
den Lehrern greifen sie auf Hangout Meet, Chats und E-Mails zurück. Sein
Credo: „Wo sich die Schultür schließt, öffnet sich eine digitale.“

BILD Gutscheine:
Bei Mindfactory findest du neben Notebooks
und PCs auch zahlreiche Software-Lösungen
und Hardware. Finde jetzt deinen Mindfactory
Gutschein
(https://www.bild.de/gutscheine/mindfactory)

?template=colorbox&utm_source=bilddedt&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:BILD Below Article Paid Compliant:)
?template=colorbox&utm source=bilddedt&utm medium=referral&utm content=thumbnails-a:BILD Below Article Paid Compliant:)

DEUTSCHE
TREPPENLIFT BERATUNG
71&utm_content=20200317_weiss3_kaum&plmt=bilddedt&utm_term=1157612&prid=441&click_id=CjAxY2Q3MDJiOC0zMDZlLTRmMmQtOThiNi0yMDM3ZGRmYzk2ZTgtdHVjdDU3NzVh
(https://www.deutsche-treppenlift-beratung.de/angebote/?utm_medium=dis_pn&utm_source=taboola&utm_campaign=treppenlift-taboola-desktop-251119%7C441-dis_pn-de-

Kaum zu glauben: Das kosten Treppenlifte
wirklich

(https://www.deutsche-treppenlift-beratung.de/angebote/?utm_medium=dis_pn&utm_source=taboola&utm_campaign=treppenlift-taboola-desktop-251119%7C441-dis_pn-de71&utm_content=20200317_weiss3_kaum&plmt=bilddedt&utm_term=1157612&prid=441&click_id=CjAxY2Q3MDJiOC0zMDZlLTRmMmQtOThiNi0yMDM3ZGRmYzk2ZTgtdHVjdDU3NzVh

(https://www.aroundhome.de/immobilienverkauf/bewertung/?

HAUSVERKAUF
taboola-desktop-190619|566-dis_pn-de-5)

utm_content=20200318_verkehrswert_noheadline&&prid=566&plmt=bilddedt&utm_term=1157612&click_id=CjAxY2Q3MDJiOC0zMDZlLTRmMmQtOThiNi0yMDM3ZGRmYzk2ZTgtdHVjd

Genial: Neuer Verkehrswert-Rechner hilft
Eigentümern beim Hausverkauf
(https://www.aroundhome.de/immobilienverkauf/bewertung/?

utm_content=20200318_verkehrswert_noheadline&&prid=566&plmt=bilddedt&utm_term=1157612&click_id=CjAxY2Q3MDJiOC0zMDZlLTRmMmQtOThiNi0yMDM3ZGRmYzk2ZTgtdHVjd
taboola-desktop-190619|566-dis_pn-de-5)

(https://klick.lawbutler.news/373840a7-f25a-414e-9c90-39b9ca8b70f0?site=bilddedt&site_id=1157612&title=VW-

LAWBUTLER
Vergleichsangebot&platform=Desktop&campaign_id=3868227&campaign_item_id=2883328351&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F2
Musterklage+geplatzt%3F+Diese+Anbieter+%C3%BCberbieten+f%C3%BCr+Kunden+aus+Krefeld+einfach+das+VW-

VW-Musterklage geplatzt? Diese Anbieter
überbieten für Kunden aus Krefeld einfach das…
(https://klick.lawbutler.news/373840a7-f25a-414e-9c90-39b9ca8b70f0?site=bilddedt&site_id=1157612&title=VW-

Musterklage+geplatzt%3F+Diese+Anbieter+%C3%BCberbieten+f%C3%BCr+Kunden+aus+Krefeld+einfach+das+VWVergleichsangebot&platform=Desktop&campaign_id=3868227&campaign_item_id=2883328351&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F2

MEHR VON BILD

