Lernförderung BuT online und persönlich begleitend
Ergänzende Lernförderung online über die Kommunikationsplattform ZOOM
Wir haben bereits so gute Erfahrungen mit diesem "Live-Online-Unterricht" gemacht, so dass wir
möglichst alle interessierten Schüler*innen in die Lage versetzen wollen, daran teilzunehmen.
Es gibt verschiedene Kommunikations-Apps mit vergleichbarer Funktionalität. Zoom scheint die
verbreitetste App zu sein. Sie ist sehr einfach zu bedienen und wird von vielen Bildungseinrichtungen benutzt.
Die technischen Voraussetzungen sind sehr gering. Ein Smartphone, Laptop oder Tablet, die
Zugang zum Internet über WLAN oder mobile Daten haben, genügen.
Wir vermuten, dass die allermeisten Schüler*innen darüber verfügen. Ansonsten ist auch eine
Teilnahme über das Festnetztelefon denkbar, allerdings mangels Bild natürlich nur eingeschränkt.
Die App kann kostenlos genutzt werden. Die Schüler*innen benötigen keinen eigenen Account.
Was mit ZOOM möglich ist:
 Förderlehrer*innen können per Video und Ton mit den Schüler*innen kommunizieren und
 auf einem Whiteboard mit Zeichnungen und Texten Unterrichtsstoff erklären. Auch die
Schüler*innen können per Fernbedienungsfunktion auf dem Whiteboard in verschiedenen
Farben schreiben, zeichnen, auf etwas zeigen.
 Lehrer*innen können Unterrichtsmaterial, das sie auf ihrem Computer geöffnet haben, den
Schüler*innen anzeigen.
 Teilnehmer*innen können von der Lehrkraft 'stumm' geschaltet werden. So können sich die
Schüler*innen während des Unterrichtes sogar besser konzentrieren, weil sie sich weniger
gegenseitig ablenken können.
Alternativen: Integration von Schüler*innen ohne Internet-Zugang:
 Nutzung eines freien WLAN-Netzes in der häuslichen Umgebung möglich? Es gibt viele freie
Netze in der Stadt.
 Versand der Lernmaterialien per Post an die Schüler oder per E-Mail an Bekannte / Freunde,
die die Möglichkeit haben, die Materialien auszudrucken
 Angebot von telefonischer Unterstützung
Anmeldung, Kursstart und Nachbereitung:
 Alle angemeldeten Schüler*innen erhalten vom Intellego-Portal per E-Mail oder SMS eine
Einladungsnachricht, die eine Meeting-ID und ein Passwort enthält.
 15 Minuten vor Kursbeginn erhalten die Teilnehmer*innen eine Erinnerungsnachricht.
 Die/der Förderlehrer*in kann den Schüler*innen Materialien zum Download in einen ChatBereich schieben.
 Die gemeinsam im Förderunterricht erstellten Tafelbilder können nach dem Meeting den
Schüler*innen zur Verfügung gestellt werden.
 Aktuell: Der Stark-Verlag gibt während der Schulschließzeit alle seine Bücher frei. Normaler
Weise kopieren die Förderlehrer*innen immer Materialien, aber das ist ja momentan nicht
möglich. Nun können die Materialien den Schüler*innen zum Download angeboten werden bzw.
wir finden eine Möglichkeit, am Bildschirm in eine PDF zu schreiben, also Aufgaben zu
erledigen.

