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So macht E-Learning nicht nur
Ihren Schülern Spaß –
Das LMS der Schulen analog und digital
sinnvoll nutzen

1. Admin im Schul-LMS und nun? – Clevere Kursstrukturen entwickeln leicht gemacht!
Sie wurden dazu „verdonnert“ die Administration des LMS Ihrer Schule zu übernehmen? Sie möchten es sich
selbst und Ihren Kolleg*innen möglichst leicht machen und in Ihrer Rolle als Hüter*in des LMS einen guten Start
hinlegen? Von einem nachhaltigen und cleveren Kursbereichsaufbau - angepasst an Ihre Schule - haben Sie
noch nie etwas gehört? Die Medienberatung NRW hat schon ihr Bestes gegeben? Dann sind wir für Sie ab
diesem Zeitpunkt da! Eine von Beginn an clever aufgezogene Kursstruktur ermöglicht es Ihnen und Ihren
Kolleg*innen, das LMS in Präsenz und digital optimal zu nutzen und nach einmaliger Arbeit ewigen Frieden zu
spüren. In diesem Kurs lernen Sie Kursbereich-Aufbaumethoden kennen, sich für Kursbereich-Strukturen zu
entscheiden und die Flexibilität Ihrer Rolle als Admin zu nutzen.

2. Lehrer*in im Schul-LMS und nun? – Kurse so aufbauen, dass Ihre Schüler*innen sich sofort gut orientieren
Den Klassenraum jetzt virtuell darstellen, aber wie? Wie schaffen Sie einen Raum, in dem sich Ihre
Schüler*innen sofort zurechtfinden? Wie schaffen Sie einen Raum der zum Lernen und zum Austausch einlädt?
Das sind grundlegende Fragen im Umgang mit dem virtuellen Klassenraum. Indem wir Ihnen zeigen, wie Sie
einen Kursraum für Ihre Schüler*innen in der Struktur so anpassen, dass nicht nur Ihre Schülerschaft Spaß am
Betreten des Klassenraumes hat, sondern auch Sie und dieser auch noch didaktisch sinnvoll aufgebaut ist,
lernen Sie die Grundlagen der Kursverwaltung im Schul-LMS zu vertiefen und gleichzeitig sich damit nur einmal
Arbeit zu machen, die ewig hält – versprochen!

3. Fachdidaktik im Schul-LMS – Den Unterricht online und analog lebendig gestalten mit wenigen Klicks und
großer Wirkung
Sie wissen noch nicht, wie sie Ihren Schüler*innen den online Unterricht schmackhaft machen wollen? Die
Fachdidaktik online attraktiv umzusetzen und anschließend auch analog machbar zu gestalten ist Ihnen bisher
noch fremd? Dann zeigen wir Ihnen, wie Sie für Ihr Fach passende Aufgaben finden, die im Schul-LMS in
Nullkommanichts hochgeladen sind, nicht langweilig sind und Ihnen sogar Freude bereiten! Die Nutzung für
ZUM Apps wird Ihnen in diesem Kurs verständlich nahegebracht um LOGINEO, Moodle und andere LMS schnell
mit gutem Lernmaterial zu bestücken. (Aufteilung nach Fächern)

4. Autorentools zur lebendigen Gestaltung von E-Learning – Unterricht 4.0 für jeden und ohne Vorkenntnisse
Aufgaben stellen, aber so, dass Sie und Ihre Schüler*innen viel Freude damit haben? Das geht. Auch ohne
Vorkenntnisse. Wir stellen Ihnen 3 sogenannte Autorentools vor, die Sie in LOGINEO, Moodle und allen anderen
LMS nutzen können. Dafür müssen Sie nicht computeraffin sein. Die Auswertung von Aufgaben übernehmen Sie
nicht mehr allein und haben sogar Zeit, Ihre Schüler und das Lernverhalten gut zu beobachten. Interaktive
Lerninhalte machen den Unterricht lebendig. (Aufteilung nach Fächern).

5. Den Klassenraum lebendig machen – Verbindlichkeiten herstellen – Feedback automatisieren – Feedback
ressourcenorientiert an die Schüler weitergeben – Lernlücken vermeiden
Wie Sie einen online-Raum, zu einem Klassenraum gestalten können und welche Aufgabenformate
Verbindlichkeit herstellen, bekommen Sie in diesem Kurs verständlich vermittelt. Aufgaben können mit
Bedingungen, die zu erfüllen sind, ausgestattet werden. Sie können dann automatisch einsehen, was nicht
rechtzeitig abgegeben wurde, wo es noch harkt, aber auch was richtig gut läuft. Damit es nicht zu Lücken im
Lernprozess kommt, zeigen wir Ihnen welche Aufgabenformate am geeignetsten sind.

6. Videokonferenzen im LMS – Wie präsentiere ich mich als Lehrkraft, wie kann ich mich wohlfühlen
Wann eine Videokonferenz angebracht ist und wie Sie und Ihre Schüler*innen dies zu einem Wohlfühlraum
gestalten, sind Ziele des Workshops. Methoden, theoretische Grundlagen und Praxisnahe Tipps zur Umsetzung
werden Ihnen für LOGINEO und außerhalb des LMS nahegebracht.

7. Mit MS Sway crossmedialen Unterricht machen
MS Sway ist kostenlos, gehört zu dem Office Paket und ist eine online Anwendung. Viel wichtiger: Sway ist
richtig cool und motiviert Ihre Schüler*innen nicht nur selbst aktiv zu werden, sondern Aufgabenstellungen,
Lernvideos und Lernkarteien gern zu folgen. MS Sway kann aber noch viel mehr. Es ist intuitiv, niederschwellig
und kann von Schüler*innen auch vom Smartphone ausgestaltet werden.

Bei Interesse melden Sie sich unter lepiscopo@imbse-gmbh.de und lababidi@imbse-gmbh.de
Telefonische Rücksprachen sind täglich in der Zeit von 09:00 bis 18:00 Uhr möglich unter:
Carolin L’Episcopo 015732289756

