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# 
14.05.2020 // A. Matz //  Audiofeedback geben  
Den Lernprozess begleitende Rückmeldungen sind essentiell für 
den Lernerfolg der Schülerin oder des Schülers. An diesem Nach-
mittag erfahren Sie, wie Sie über Audiofeedback mit Ihren Schü-
ler*innen in Verbindung bleiben und sie optimal begleiten können.  
www.formix.info/SIN0753  
Ohne Anmeldung kommen Sie hier zu der Veranstaltung: 
https://connect.iqsh.de/matz 
 

04.06.2020 // G. Hansen // GoLab für  
Neueinsteiger (15.30 Uhr) und Fortgeschrittene (17.30 Uhr) 
GoLab ist eine interaktive Lernumgebung, die für den Einsatz im 
naturwissenschaftlichen Kontext konzipiert wurde. Sie ist speziell 
für den Einsatz von simulativen online-Experimenten erstellt wor-
den. Nach einer kurzen Einweisung ist man als Lehrkraft in der 
Lage, seinen Unterrichtsgang für eine komplette Einheit zu gestal-
ten. Dabei sind keine html-Kenntnisse erforderlich. 
www.formix.info/SIN0747 
Ohne Anmeldung kommen Sie hier zu der Veranstaltung: 
https://connect.iqsh.de/sinus-hansen 
 

11.05. und 11.06.2020 // H. Jessen-Thiesen // Book Creator 
BookCreator ist eine App bzw. ein Onlinedienst mit dem Lehrkräfte 
und Schüler*Innen interaktive und multimediale Bücher erstellen 
können. Dabei zeichnet sich das Programm durch eine leichte 
Bedienung, vielfältige Anwendungsszenarien und ansprechende 
Ergebnisse aus. Nach einer kurzen Einführung in das Programm und 
der Präsentation einiger Schülerbeispiele sollen dann die Teilneh-
mer*Innen selbst ein eBook erstellen. 
www.formix.info/SIN0747 
Ohne Anmeldung kommen Sie hier zu der Veranstaltung: 
https://jn-732.my.webex.com/meet/jn 
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Digitaler Donnerstag 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die aktuelle Situation rund um das Sars-CoV-2-Virus ("Corona") 

ändert derzeit die Rahmenbedingungen für die Durchführung 

unserer Veranstaltungen.  

Doch besonders unter diesen Bedingungen steht das Lernen mit 

Digitalen Medien mehr denn je im Fokus. Wir haben daher unser 

Angebot an die derzeitige Lage angepasst und starten direkt nach 

den Osterferien mit unserem neuen Programm - natürlich online. 

Melden Sie sich unter den angegebenen Links an, dort finden Sie 

auch alle Infos zur technischen Umsetzung.  

 

Zum Digitalen Donnerstag 

Dieses regionale Netzwerk zum Lernen mit digitalen Medien soll 

mit seinem regelmäßigen Angebot eine pädagogisch motivierte 

Integration der digitalen Medien in den Unterricht verbessern und 

somit den Verpflichtungen aus den Ergänzungen zu den Fachanfor-

derungen nachkommen. Wir wollen verstärkt Wert auf den inter-

nen Austausch unter Kolleg*Innen legen und konzipieren daher die 

Angebote noch stärker nach Ihren Interessen und fragen somit 

auch nach Referent*Innen aus der Region. Melden Sie sich gerne 

bei uns. 

Ihr Team für Flensburg und Schleswig-Flensburg: 

Medienberatung für SH: medienberatung.iqsh.de 

Medienberatung: Timo Räker (timo.raeker@iqsh.de) 

Beratung BNE: Dr. Gunnar Hansen (gunnar.hansen@iqsh.de) 

Aktuelle Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe sowie 

die Eintragung in den Digitalen Donnerstag-Newsletter fin-

den Sie im Web unter digido.flensburg.de. 

Unsere Veranstaltungen im Überblick 

ANMELDUNG: über Formix- siehe Link in der Beschreibung 

oder ohne vorherige Anmeldung! 

WANN:  15.30 – (ca.) 17.00 Uhr 

(soweit nicht anders angegeben) 

 

WO:  Online – weitere Angaben dazu finden Sie in 

der Formix-Veranstaltung  

23.04.2020 // G. Hansen // Sofatutor und Co 
In diesem Webinar wird zunächst die Plattform Sofotutor vorgestellt. 
Diese Nachhilfeplattform kann nach Registrierung kostenfrei von den 
Lehrkräften genutzt werden. Sie bietet kurze Lernvideos (5 - 15 Minu-
ten Länge) für nahezu jedes schulische Fach und Thema in diversen 
Klassenstufen. Im Anschluss werden die Möglichkeiten weiterer Tools 
(z.B. Schlaukopf, SimpleClub) diskutiert.  
www.formix.info/SIN0747 
Ohne Anmeldung kommen Sie hier zu der Veranstaltung: 
https://connect.iqsh.de/sinus-hansen 
 
30.04. und 04.05.2020 // A. Paskowski //  

Anton und weitere LearningApps 
Die App Anton bietet vorbereitete Lerninhalte für Mathe, Deutsch (1. - 
10. Klasse) und für Biologie (5. und 6. Klasse). Sie kann kostenfrei 
genutzt werden, hat jedoch als Premium-Variante auch einen kosten-
pflichtigen Zugang. Man kann anonymisierte Schülerzugänge anlegen. 
Ähnlich verhält es sich mit LearningApps. Hier sind ebenfalls vorberei-
tete Inhalte zu finden, man kann die App aber auch zur Erstellung 
eigener Inhalte nutzen.  
www.formix.info/SIN0747 

Ohne Anmeldung kommen Sie hier zu der Veranstaltung: 
https://connect.iqsh.de/paskowski 
 
07.05.2020 // T. Räker und IT-Stadt FL  

Anwendertreffen: iPad-Verwaltung mit ZuluDesk und Jamf 

Gemeinsam mit der Schul-IT der Stadt Flensburg tauschen wir uns 
über die Best-Practice bei der iPad-Verwaltung aus. Dies betrifft z.B. 
das Aufspielen von Apps oder zentralen Konfigurationsprofilen. Auch 
kurzfristige Kontrollmöglichkeiten von Geräten in einzelnen Unter-
richtstunden können besprochen werden. Zugleich bleibt Zeit für 
individuelle Fragestellungen.  
www.formix.info/ITF0333 
Ohne Anmeldung kommen Sie hier zu der Veranstaltung: 
https://connect.iqsh.de/sinus-hansen 

Zu den Veranstaltungen sind ausdrücklich 

alle an Bildung interessierten Personen 

(Hochschulpersonal, Lehrkräfte, Studieren-

de, …) der Stadt Flensburg und des Umlan-

des herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist 

kostenfrei, lediglich eine Anmeldung ist 

erforderlich. 
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