Online unterrichten –
Bewährtes erhalten, Vorteile nutzen

Beschreibung des Angebots:
Das digitale Lernen nimmt einen immer größeren Stellenwert im Schulunterricht ein. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Unterricht an den digitalen Raum anpassen und seine Vorteile für sich
nutzbar machen können.
Im Rahmen der Fortbildung lernen Sie unter anderem, wie Sie…
•
•
•
•
•

Ihre Impulsvorträge an den digitalen Raum anpassen und gehirngerechte Folien gestalten können.
mit Breakout-Rooms, Hot Seat, Chat und Emojis arbeiten.
das Conceptboard als kooperativen und multimedialen Arbeits- und Ergebnissicherungsraum nutzen.
schnelle Ab- und Umfragen mit PINGO durchführen.
auch online Spiele zur Aktivierung, Kreativitätsförderung, Entspannung, etc. anleiten
können.

Anmerkungen:
•
•
•

Die genauen Inhalte werden an den Kenntnisstand der Teilnehmer angepasst.
Auch datenschutzrechtliche Aspekte werden im Rahmen der Fortbildung behandelt.
Als Lehrer ist mir bewusst, wie wenig Zeit im normalen Tagesgeschäft bleibt und
entsprechend achte ich darauf, dass die angestrebten Veränderungen ohne viel Aufwand in den Alltag implementiert werden können.

Zielgruppe:
Lehrerinnen und Lehrer, die lernen wollen, wie sie ihren Unterricht bestmöglich an den digitalen Raum anpassen und seine Vorzüge nutzen können, um auch online interaktive, abwechslungsreiche und spannende Stunden mit hohem Lernerfolg zu halten.

Beschreibung der didaktisch-methodischen Gestaltung:
Die Fortbildung selbst dient als Rahmen, um die Möglichkeiten im Online-Unterricht zu illustrieren.
Impulsvorträge, interaktive Elemente, Einzel-, Gruppen- und Partnerarbeit wechseln sich ab,
sodass Methodenvielfalt- und passung gewährleistet sind. Die Teilnehmer erhalten außerdem die Gelegenheit selbst tätig zu werden, indem sie eigene kleine interaktive Elemente
designen, Spiele anleiten und / oder Impulsvorträge einbringen.

Termin:
Die Veranstaltung steht auf Abruf zur Verfügung

Ort:
Die Veranstaltung findet online statt

Preis und Dauer:
Der zeitliche Umfang der Veranstaltung ist flexibel (2-6 Stunden). Die Kosten variieren je
nach Dauer und Teilnehmerzahl. Kontaktieren Sie mich gerne, um ein konkretes Angebot
zu erhalten.

Anmeldung:
https://www.elux.consulting/onlineunterricht

Kontakt:
Dr. Oliver Nahm
Robelstr. 28, 53123 Bonn
Webseite: www.elux.consulting
Telefon: +49 177 3217161
E-Mail: info@elux.consulting

