
Digitale Mittagspause am HVG (Schuljahr 2018/19, 2. Halbjahr) 
Wer Interesse an leckeren Snacks und an einer kurzen Einführung in verschiedene Möglichkeiten des Arbeitens mit digitalen Medien 
hat, ist hier genau richtig!  
Wir wollen uns gegenseitig informieren, Erfahrungen austauschen und gemeinsam vielleicht später an einzelnen Projekten weiter 
arbeiten. 
Bitte tragt Euch ein, ab drei Teilnehmer*innen findet die Veranstaltungen statt und wir legen gemeinsam Ort und Zeit fest. 

Mehr als Trump und 
Trubel - Twitter für 

Lehrer*innen 

Digitale Schulbücher  Lernvideos OneNote Moodle 

Anbieter: Anbieter: 
 

Anbieter: 
 

Anbieter: 
 

Anbieter:  
 

Twitter ist das wohl zurzeit 
am meisten unterschätzte 
Bildungstool zum 
Austausch und effektiven 
Anlegen eines 
persönlichen 
Lernnetzwerkes. 
Ausprobieren! 

Die Schulbücher in digitaler 
Form bieten eine 
praktische Alternative! 
Welche Möglichkeiten es 
hier gibt, um den Unterricht 
noch anschaulicher zu 
gestalten, möchte ich euch 
hier zeigen.  

Lernvideos sind eine 
schöne Alternative zu 
herkömmlichen Plakaten 
oder PowerPoints.  
Zur Diskussion, wie man 
sie im Unterricht einsetzen 
kann, lade ich euch ein.  

 Bei Moodle handelt es sich 
um eine (rechtssichere) 
Lernplattform, die wir seit 
einigen Jahren am HVG 
zur Unterrichtsvorbereitung 
und -begleitung nutzen. 

alle Fächer/keine 
Voraussetzungen 

alle Fächer / keine 
Vorkenntnisse 

alle Fächer / keine 
Vorkenntnisse 

alle Fächer / keine 
Vorkenntnisse 

alle Fächer / keine 
Vorkenntnisse 

Wer hat Interesse? Wer hat Interesse? Wer hat Interesse? Wer hat Interesse? Wer hat Interesse? 

     

     

     

     

Termin:  
(nach Absprache) 

Termin:  
(nach Absprache) 

Termin: 
(nach Absprache) 

Termin:  
(nach Absprache) 

Termin:  
(nach Absprache) 



 
Habt ihr darüber hinaus Themen, über die ihr gerne mehr erfahren wollt? Vielleicht habt ihr ja auch schon im eigenen Unterricht oder bei der 
Unterrichtsvorbereitung verschiedene digitale Anwendungen ausprobiert und könnt euch vorstellen, eure Erfahrungen mit den Kolleg*innen zu 
teilen? 
 

Themenwünsche  
 

   

Themenangebote (bitte 
mit Namen) 

    

 
Unsere Arbeitsgruppe “Digitales Lernen und Lehren am HVG” trifft sich ca. alle 3-4 Wochen und freut sich über Zuwachs!  
 
Mit folgenden Themen wollen wir uns befassen: Planung und Durchführung der “Digitalen Mittagspause”, Überarbeitung des Handykonzepts am 
HVG, Fortbildungsbedarf für die Kolleg*innen im Bereich Digitalisierung… 
 

Ich bin dabei! Sagt mir Bescheid, wann das nächste Treffen stattfindet: 
 

   

   

   

   
 
 


