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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Medienzentrum der Stadt Dortmund möchte die 
Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler in der Zeit 
der Schulschließung mit einem Newsletter unterstützen. 
Der Newsletter zeigt u.a. Möglichkeiten des Distanzlernens 
auf sowie Anregungen zu einem konstruktiven Umgang mit 
der momentanen Situation. 

In dieser ersten Ausgabe haben wir für Sie zunächst 
allgemeine Tipps zu Formaten und Prinzipien des 
Distanzlernen und zum Umgang mit der Situation 
zusammengestellt. 

Die erste Rubrik,  allgemeine Links,  beschreibt 
Onlinelernen in den Kategorien passiv, aktiv, konstruktiv 
und interaktiv. Nach der didaktischen Darstellung folgen 
zwei Links mit Übersichten sinnvoller digitaler Werkzeuge. 
Der letzte Tipp, Bipacour ist ein konkreteres Beispiel für 
eine Umsetzung. 

Die weiteren Rubriken sind: Informationen für Eltern sowie 
Hinweise für die Arbeit in der Primar- und in der 
Sekundarstufe.  

In der Elternrubrik finden Sie in dieser Ausgabe Hinweise 
zu psychosozialen Aspekten zum Umgang mit der 
derzeitigen Situation. 

Bi#e beachten Sie die  datenschutzrelevanten Aspekte bei der Benutzung der 
Inhalte des Newsle#ers. Die Psydonymisierung von Daten in der Anwendung  
ist ein erster Schri# in Richtung Datenschutz.

Aktuelle 
InformaConen 

finden Sie auch auf 
unserer Homepage 

h#p://mz.do.nw.schule.de



https://ipad-in-der.schule/2020/03/12/coronavirus-online-
unterricht/ 

https://medieninschule.de/?page_id=77111 

https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona 

Biparcours: Aufgabenralleys selbst erstellen und von den 
Schülerinnen und Schülern bearbeiten lassen oder eigene 
Parcours von ihnen erstellen lassen https://biparcours.de/ 
Ein Padlet als Online-Workshop hierzu: https://padlet.com/
seegers/biparcours

Allgemeine 
Linksammlung

Erklärvideo zum Umgang mit der Kontaktsperre für Kinder:  
https://youtu.be/KfSQjA0wpVE 

Informationen zu psychologischen Aspekten, 
zusammengestellt vom österreichischen 
Psychologenverband und dem Fachbereich Psychologie 
der Universität Frankfurt: https://drive.google.com/file/d/
1E1WBoZB7pxftJcbCCebUa8Xu6GtJH-_9/view 

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/
kinder-beschaeftigung-zuhause-zehn-tipps-100.html 

https://blog.wwf.de/corona-sinnvolle-tipps-kinder/ 

https://www.mdr.de/thueringen/corona-pandemie-
quarantaene-kinder-familie-100.html 

Geschichten hören: http://www.gutenachtgeschichte.at/ 
Geschichten vorlesen lassen und kleine Lernspiele: http://
amira-pisakids.de/#page=home

Eltern

https://padlet.com/kmoehring66/HilfeGS 

https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-
kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-
kinder.html 

https://padlet.com/SvenStumpe/1p4r0ip8ghfg 

https://www.klick-tipps.net/startseite/ 

Primarstufe

Eine Sammlung von Webseiten für das Lesen auf Englisch auf 
unterschiedlichen Niveaus: h#ps://sites.google.com/phg-
dortmund.de/mie/home/reading

Sekundarstufe 
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