Link-sammlung
DIESE LINKS SIND NICHT ALLE GETESTET
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Primarstufe SU

https://www.mildenberger-

verlag.de/page.php?modul=HTMLPag
es&pid=66
Linksammlung des Verlags Mildenberger

zu Sachunterrichtsthemen
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Primarstufe LernwerkstattWissenskarten- SU


In der Lernwerkstatt gibt es eine Rubrik zu Wissensthemen. Diese befinden
sich als Online-Info-Karten frei zugänglich unter:



http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/



+ kleine Auswahl an Lernvideos Mathe und Deutsch
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Abb: Angebot an Lernvideos Mathematik

Internet abc


In Lernmodul 1, letzte
Übung findet man eine
Linksammlung nach
Schwerpunkten zu
schönen Seiten für
Kinder.



https://www.internetabc.de/lm/unterwegsim-internet-sogehts/probier-deinwissen-aus-eine-linkreise-1.html
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LZK und Co

Förderzentrum Süd

Links zu Listen


Office 365 hat Vorlagen in div Prorgrammen:



HAUSAUFGABEN SEK1




ORGA Gruppenprojekt SEK 1




https://kreisverwaltungmettmann-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/f_federer_office_foerderzent rumsued_de/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE0D14816-EDDF-49C6-B974DD217BADACF5%7D&file=Mappe.xlsx&action=editnew&mobileredirect=true&wdTpl=TM00000021&wdlcid=1031&wdNewAndOpenCt=15841
94078881&wdPreviousSession=da6df092-07e0-40a8-ad6d-fec5bd1089ab&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.TEMPLATES

https://kreisverwaltungmettmann-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/f_federer_office_foerderzentrumsued_de/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B20772FB4-A2E4-4DA1-9336F775E4E9E507%7D&file=Mappe%201.xlsx&action=editnew&mobileredirect=true&wdTpl=TM00000083&wdlcid=1031&wdNewAndOpenCt=158
4194165052&wdPreviousSession=da6df092-07e0-40a8-ad6d-fec5bd1089ab&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.TEMPLATES.TEMPLATES

Wöchentlicher Arbeitsplan (mehrere Wochen alle Tage)


https://kreisverwaltungmettmann-my.sharepoint.com/personal/f_federer_office_foerderzent rumsued_de/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={d18257e1-48db-4e53-bb5b-3910abbdbf08}&action=edit
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Lernstandsüberprüfungen




Antolin und Anton geben Lehrereinblicke auf alle SuS einzeln.


Es kann v erfolgt werden, welche Aufgaben gemacht wurden und wie sie bewältigt wurden



Es kann nicht gesagt werden, wer im Namen des Kindes gearbeitet hat



Da wir noch nicht konsequent mit dieser Erfassung gearbeitet haben, gibt es noch keine weiteren Erfahrungswerte

Forms u.a.


Fragebogen-Tools ermöglichen Umfragen so zu gestalten, dass man sie als LZK nutzen kann. Hierzu muss bei office365/Forms einges tellt werden, dass der
Name erfasst wird.



Tipp: Bei den Aufgaben das Häkchen für „muss beantwortet werden“ entfernen, damit die SuS nicht bei einzelnen Aufgaben hängenbleiben und aufgeben
müssen.



Fragebögen bei Forms lassen sich links unter den Bearbeitungstool leicht in andere Sprachen übersetzen. Die Auswertung der Antworten gelingt unabhängig
dav on. Empfohlene Übersetzungsseiten:



https://www.deepl.com/translator



https://www.webtran.de/arabic/nach-deutsch/



https://www.translator.eu/deutsch/turkisch/ubersetzung/




E-Mail




Für Rückmeldungen, wie gut die SuS die Übersetzungen ggf. finden, bin ich dankbar ☺

Zusenden v on Arbeitsblättern etc ist auch möglich.

Projektarbeit


Die Zeit kann i.B. im Bereich der Sekundarstufe 1 sehr gut zur Projektarbeit komplexerer Arbeiten genutzt werden, die nach den Osterferien in einer
Präsentation v orgestellt werden könnte. (Oder als Ausarbeitung/Portfolio/Online eingereicht werden kann)
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Check-listenVorschläge
STRUKTURHILFE FÜR SUS UND LEHRKRÄFTE
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Forms/office 365


Forms hat zwei Hauptauswahl-Funktionen: Quiz und Fragebogen
(beides ´jetzt gut einsetzbar)



Es gibt viele Fragemöglichkeiten, wenn man möchte (siehe Abb.)


Net Promoter Score: „Wie wahrscheinlich wäre es….-Fragen“



Upload könnte ermöglichen, SuS-Dateien hochgeladen zu
bekommen-bitte hier Hinweise hinterlassen, wenn es jmd
ausprobiert hat



Likert: Eine Aussage trifft wie zu? (Etwas, etwas mehr, gar
nicht, …)



Freitext



Bewertungen…



Design frei wählbar



Übersetzungen:



siehe LZK-Links



Antwortanalyse sehr



Link oder QR-Code versenden
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Vorlagen für Aufgaben

…habe ich nicht mehr so fix
gefunden.

Wenn jemand etwas Schönes
hat,
legt es doch auf unserer Seite ab oder
legt hier einen Link ab oder
mailt es einmal rum…
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Projekt-ideen
VIEL ZEIT FÜR EINE AUFGABE
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Kunst; Musik, GL, NW, Deutsch, Medien,..
3-5 Wochen Zeit stehen den SuS zu
Verfügung.

Es könnte eine Austauschplattform (für
die Lehrkräfte/office 365-Ordner;
Teamwebsite mit Kollegen, Kursbuch, )
erstellt werden, über die sie
regelmäßig ihren Zwischenstand
abgeben oder sie füllen nach
bestimmten Zeiträumen oder Etappen
einen Fragebogen aus (Link/Forms)
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Wie wäre es, wenn sie einmal Zeit
bekämen ein Kunstprojekt zu
gestalten. Eine Skulptur zu einem
Thema, dass ihnen wichtig ist und
sonst zu kurz käme oder eine Mappe
zu einem Thema, das als nächstes an
der Reihe wäre,…wie wäre es mit
einer Präsentation via PP oder Prezi
(prezi.com – Registrierung notwendig
viel in Englisch, eher für ältere SuS),…

Sie könnten eine Reihe an
Linksammlungen zur Ideenfindung
erhalten

Checklisten können ggf. über doodle
erstellt werden.

Fragebögen über Forms (office 365)können über das Handy bearbeitet
werden. Man kann alle Fragen mit
Freitext beantworten lassen, wenn
man nur nach den Themen, Gründen,
Material oder der Motivation fragen
will….(Links zur Übersetzung finden sich
im Bereich „Lernstandserhebungen“)

