
SCHWERPUNKT: GOOD PRACTICE & ERFAHRUNGSBERICHTE 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, Ihnen den elften Newsletter zur Gestaltung des Fernunterrichts zukommen zu lassen. 

Der Schwerpunkt des Newsletters liegt u. a. auf Good-Practice Beispiele von Kolleginnen und Kollegen, die 
uns einen Einblick in ihren Unterricht geben. Zudem veröffentlichen wir in der heutigen und in der nächsten 
Ausgabe einen umfangreichen Erfahrungsbericht aus der Stadtteilschule Winterhude - Winterhuder 
Reformschule (WiR), der im Rahmen des Projekts „Digital macht Schule“ entstanden ist. Sie beschreiben 
anschaulich, wie sie die Schule seit Beginn der Schulschließung organisierten und gestalteten. 
Unsere Leitfäden zur Nutzung von Jitsi haben wir aktualisiert. Sie können diese hier herunterladen. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und weitere Good Practice Beiträge von Ihnen, die wir 
gerne in den nächsten Ausgaben veröffentlichten. 
Alle bisher veröffentlichten Newsletter finden Sie zum Download auf https://digitalmachtschule.de. 

Bleiben Sie gesund! 
Stabsstelle Digitalisierung der Behörde für Schule und Berufsbildung 
Referat Medienpädagogik des Landesinstituts 
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Vielen Dank an Katrin Carstens vom Gymnasium Hoheluft für den Beitrag 

KUNST: "Kettenreaktion" und "Stille Post" mit CryptPad-Präsentation 

Um die Kommunikation und den Austausch in der Klasse in der Zeit der 
räumlichen Trennung zu fördern, bieten sich gemeinschaftliche Projekte an. 
Aus künstlerischer Perspektive - auf andere Fächer entsprechend zu übertragen- 
kann die Thematisierung der Serie und die Technik der Fotografie gerade jetzt ein 
sinnvoller Unterrichtsinhalt sein.  

Ein Arbeitsauftrag kann z. B. nach dem Prinzip des Spiels "Stille Post" formuliert werden. Als Impuls gibt die 
Lehrerin oder der Lehrer einen Text oder ein Bild als Impuls an eine Schülerin oder einen Schüler, welche 
den Auftrag hat, darauf zu reagieren. Der Arbeitsauftrag kann unterschiedlich offen gestaltet werden, z. B. 
können entsprechend der Lernzielformulierung Einschränkungen bezüglich der Form, der Technik oder des 
Motivs gegeben werden.  
Die Schülerin oder der Schüler sendet sein/ihr Arbeitsergebnis binnen eines festgelegten (möglichst 
kurzen) Zeitraums an eine Schülerin oder einen Schüler, welche*r wiederum auf dieses Bild/diesen Text 
reagiert und selbst ein Bild weiterreicht, etc. Es entsteht so mittels einer Kettenreaktion eine Serie. 
Der Auftrag kann für die ganze Klasse oder an Kleingruppen von mindestens fünf Schülerinnen und 
Schülern gestellt werden. Im zweiten Fall wird es spannend zu beobachten, wie unterschiedlich die 
Gruppen auf ein und denselben Impuls reagieren.  

Prozessbegleitend oder abschließend können die Ergebnisse beispielsweise digital präsentiert werden: 
Für den Austausch von Dateien und die Präsentation im Netz ist der Datenschutz zentral und es muss den 
Schüler*innen klar sein, dass sie Urheber- und Bildrechte achten müssen. Dies gilt insbesondere, wenn sie 
Bilddateien teilen. Für alle Schulen, die keine eigene Cloud-Lösung haben, bietet sich die Seite 

Cryptpad.fr an. Nach Aussage der Plattformbetreiber ist CryptPad "eine Alternative mit eingebautem 

Datenschutz zu verbreiteten Office- und 
Clouddiensten. Mit CryptPad wird der gesamte 
Inhalt verschlüsselt, bevor er an den Server 
gesendet wird." Niemand kann auf die 
gespeicherten Inhalte zugreifen, es sei denn, der 
Zugriff wird mittels des Teilens der URL gewährt. 
Es kann zudem ein Zugriffspasswort für jede 
Datei gesetzt werden.  Die Webseite ist ohne 
Anmeldung nutzbar, wenn allerdings Bilder hochgeladen werden sollen, muss ein Account angelegt 
werden, damit man die Cloudfunktion CryptDrive nutzen kann. Dies ist ebenfalls ohne die Angabe einer E-
Mailadresse oder anderer personenbezogener Daten möglich. Cryptpad umfasst neben dem Programm 
Präsentation weitere kollaborativ nutzbare Anwendungen: CryptDrive, Rich Text, Code, Präsentation, 
Umfrage, Kanban, Whiteboard, Aufgaben. Diese Dateien können bearbeitet, importiert & exportiert werden. 
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Herzlichen Dank an Heike Becher und Carolin Renken vom Carl-von-
Ossietzky-Gymnasium (Projektschule bei „Digital macht Schule“) 

Digitales Scrapbook mit Book Creator erstellen 
Erst nur ein „digitales Scrapbook“ mit Book Creator und nun „schreiben 
wir auch noch Geschichte“  

Es begann als Projekt, um dieser besonderen Zeit eine Form des Ausdrucks zu 
geben. Alle sollten einen Einblick in die Werke der anderen Schülerinnen und 
Schüler erhalten und wir Lehrerinnen und Lehrer könnten damit ein Stück 

Realität des Klassenzimmers in digitaler Form ersetzen.  

Ein Scrapbook ist eine Sammlung von Schnipseln, Erinnerungen und Gedanken – fast wie ein Tagebuch. 
Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse sollten die Gelegenheit bekommen, ihre Projekte wie Brot 
backen, Hefe ansetzen oder Zeichnen an einem Ort zusammenzufassen. Auch fächerübergreifende 
Aufgabenstellungen finden hier ihren sicheren Ort der Aufbewahrung. So wird aus einer losen 
Blattsammlung, die unmöglich nach 5 oder 6 Wochen noch in ihrer Gänze vorhanden und sortiert sein wird, 
ein organisiertes Ganzes. Halt geben soll der persönliche Erlebnisbereich der Scrapbooks, indem die 
Schülerinnen und Schüler einen Raum zur Reflexion bekommen. Dann erhielten wir den Aufruf der 
Körberstiftung, selbst Geschichte zu schreiben ("Geschichte für morgen - unser Alltag in der Corona 
Krise“). Nichts lag näher, als die Ergebnisse für den Wettbewerb in einem Scrapbook festzuhalten. Schnell 
war die Idee geboren, Geschichte von der Zukunft zurückzudenken und fächerübergreifend selbst als 
Quellen festzuhalten.  

Ein digitales Scrapbook ist mithilfe des Book Creator zu erstellen – ob Bild, Text oder Ton, alles kann mit 
eingebunden werden. Für den NWT-Bereich kann der Teich im Nachbargarten fotografiert, beschrieben und 
per Ton (aufgenommen am 10.4.2020 um 6:00 morgens) dokumentiert werden. Vielleicht möchten die 
Schülerinnen und Schüler auch ihren neuen Alltag darstellen, 
sichtbare Veränderungen fotografisch festhalten und andere 
durch das digitale Scrapbook daran teilhaben lassen. Im Fach 
Deutsch können die Schülerinnen und Schüler beschreiben, wie 
der Osterzopf der Uroma mithilfe selbst angesetzter Hefe 
gebacken wird (gelebte Geschichte). In Englisch könnten die Zeitformen weiter vertieft werden, indem in 
einem Brief an einen Freund aus London der Ablauf der letzten Woche im Homeschooling beschrieben 
oder ein Vergleich „2 months ago and right now“ aufgestellt wird. Alle Ergebnisse der Aufgaben werden 
über Book Creator gebündelt und ein persönliches, strukturiertes, digitales Scrapbook entsteht. Book 
Creator erklärt sich bei der Benutzung von selbst und als Lehrerin oder Lehrer können die Schülerinnen 
und Schüler über eigens erstellte QR-Codes zu einer Gruppe eingeladen werden.  
Universell wird die Scrapbook-Idee, weil alle SchülerInnen daran teilnehmen können.  Diejenigen, die nicht 
digital ausgerüstet sind, führen den Auftrag analog aus.  
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Herzlichen Dank an Norbert Hillebrecht (Stadtteilschule Niendorf) für den 
Einblick 

Video-Meeting im Kollegium 
Die Stadtteilschule Niendorf bietet seit dem 30.03.20 unter dem Raumnamen 
STSN Support ein Video-Meeting an, in dem sich Kolleginnen und Kollegen 
täglich Unterstützung von der Schulentwicklungsgruppe Digitales Lernen holen 
können. Entstanden ist diese Idee auf unserer ersten virtuellen Teamsitzung nach 
der Schulschließung.  

Das Meeting wird unter der Plattform meet.jit.si.org durchgeführt. Hier ist keine Anmeldung oder andere 
Registrierung nötig. Das Aufrufen der Website und das Eingeben des Raumnamens reicht, um mit den 
Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten. Sowohl ein Videobild als auch die datensparende Audio-
Kommunikation ist möglich. 
Die bisherigen Supportanfragen bezogen sich auch meist auf dieses Thema: Wie erstelle ich eine Video-
Konferenz mit meinen Schülerinnen und Schülern? Wie kann ich sie einladen? Welche Regeln sind wichtig, 
wenn sich die gesamte Klasse online trifft? 

Andere Fragen drehen sich um Funktionen unseres Schulservers (IServ), die Arbeit mit digitalen 
Pinnwänden oder Umfragen. Bei der konkreten Hilfen kann eine Stärke von Videokonferenzen zum Tragen 
kommen: jit.si oder auch andere Videokonferenztools bietet die Möglichkeit der Bildschirmfreigabe. So kann 
direkt in der jeweiligen Anwendungen gezeigt werden, was bisher unklar war. Kolleginnen und Kollegen 
erfahren so auch, wie sie ihren Schülerinnen und Schülern in einem Klassenmeeting Aspekte am eigenen 
Bildschirm zeigen können. 

Die Schulentwicklungsgruppe Digitales Lernen bietet jetzt täglich den STSN Support zu unterschiedlichen 
Zeiten (auch später am Abend) an, um auch die Kolleginnen und Kollegen erreichen zu können, die ihre 
eigenen Kinder betreuen müssen. Wir hoffen, dass die Meetings eine gute persönliche Ergänzung zu 
unseren Support-Themen auf der Forums-Seite in IServ sind. 
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Herzlichen Dank an die Stadtteilschule Winterhude - Winterhuder 
Reformschule für den Beitrag, der im Rahmen des Projekts „Digital macht 
Schule“ der Behörde für Schule und Berufsbildung und der Joachim Herz 
Stiftung entstanden ist. 

WiR schaffen was! – Teil I 

Wir stehen an einem Punkt, an dem der Fernunterricht alternativlos ist, 
zumindest für die nächsten Wochen. Die Priorität liegt nicht auf Noten und 

Zeugnissen, sondern auf der Kommunikation. Es geht darum, dass wir Lehrerinnen und Lehrer, Sozial- 
und Sonderpädagog*innen zeigen, dass wir für die Schülerinnen und Schüler da sind. Wir begleiten durch die 
Zeit, stehen für Gespräche bereit und schaffen natürlich auch Lernangebote. 

Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Schulen ganz unterschiedliche Wege suchen und finden, um ihrer 
Aufgabe gerecht zu werden. Die Schulschließungen haben vielerorts als Katalysator für neu 
angestoßene Schulentwicklungsprozesse im Rahmen der Digitalisierung gewirkt. Plötzlich sind Kreativität, 
Neugier und Pragmatismus gefragt, um der schwierigen Situation zu begegnen, so eben auch bei uns an 
der Stadtteilschule Winterhude - Winterhuder Reformschule (WiR).  

Ein zügiger Start 
Als sich in der zweiten Woche der Märzferien abzeichnete, dass die Schulschließung kommen würde, 
haben wir zügig reagieren können. Innerhalb einer Woche haben wir es geschafft, dass die WiR in 
die WiRtuelle Schule umzieht. 96% der Schülerinnen und Schüler waren innerhalb einer Woche auf der vom 
Digital-Team eingerichteten Kommunikationsplattform (Microsoft Teams) angemeldet und aktiv. Dies war 
möglich, weil wir uns in den Monaten zuvor schon über verschiedene Kommunikationsplattformen 
informiert und ausgetauscht hatten. 

Der Anspruch an die Kommunikationsplattform war, dass sie möglichst offen und flexibel gestaltet ist, dass sie 
auf allen Geräten funktioniert, Kommunikation über Videokonferenzen und Chat ermöglicht, kollaborative Tools 
integriert, unsere Team- und Arbeitsstrukturen flexibel abbilden kann und natürlich Arbeitsmaterialien 
ausgetauscht werden können. Diese gedankliche Vorbereitung führte zu einer klaren Entscheidung: Wir 
ziehen das jetzt durch, mit aller Konsequenz! 

Am Montag ging es also darum, dass sich möglichst alle Kolleginnen und Kollegen innerhalb 
weniger Stunden auf der Plattform anmelden und die ersten Funktionen kennenlernen. Am Dienstag waren 
dann die Tutorinnen und Tutoren gefragt, ihre Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, sich Zutritt bei 
Microsoft Teams zu verschaffen. Von Seiten des Digital-Teams wurden als Unterstützung auf dem WiR-
YouTube Kanal erste Tutorials hochgeladen. Ein Helpdesk wurde ebenfalls eingerichtet.  

Das Prinzip Freiwilligkeit 
Trotz des konsequenten Vorgehens gilt immer das Prinzip der Freiwilligkeit bei der Nutzung. Schülerinnen und 
Schüler, die sich nicht anmelden konnten oder durften, wurden fort an auf anderen Wegen betreut z.B. per 
Post, per Telefon und per Mail.  
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Es ging also über den einen oder anderen Weg in der ersten Woche im 
Wesentlichen um den Aufbau von Kommunikationsstrukturen und die Aufnahme 
und Pflege von 

Beziehungen. Auch in der zweiten Woche lag hierauf der Schwerpunkt sowie im 
Weiteren die Entwicklung von Standards der Betreuung.  

Nach nur kurzer Zeit entwickelte sich auf der Plattform eine Dynamik sowohl bei 
den Kolleginnen und Kollegen und den Schülerinnen und Schüler, die uns 
zugleich freute und überraschte. Aber genau darum ging es: Strukturen wachsen 
lassen, Ausprobieren und Fehler zulassen. Nachsteuern ist immer möglich. 

Am dritten Tag gab es die ersten Beschwerden einzelner Schülerinnen und Schüler, dass sie noch nicht die 
richtige Lerngruppe gefunden hätten und unbedingt eine mit ihrem Themenschwerpunkt bräuchten. Wir 
stellten jetzt fest, dass wir mit einer unserer Grundsätze genau richtig lagen: Unser virtuelles Schulgebäude 
sollte so offen wie möglich sein. Natürlich sollten die Schülerinnen und Schüler sich auch eigene Lernräume 
eröffnen können, um in kleinen Gruppen gemeinsam an ihren Projekten arbeiten oder in bestimmten Fächern 
in kleinen Gruppen für Prüfungen lernen zu können. Und das passierte nun auch.  

Der neue Schulalltag 
Nach und nach etablierte sich ein neuer Schulalltag. In der ersten Woche fanden neben den ersten 
Morgenkreisen und Gruppenzeiten auch die erste Lehrerkonferenz per Videokonferenz statt. 96 Kolleginnen 
und Kollegen nahmen daran teil, so viele wie sonst auch, vielleicht sogar mehr. Auch andere Gremien, 
wie z.B. Abteilung-, Fachkonferenzen, Beratungsdienst und Schülerrat nahmen nach und nach ihre Arbeit auf 
bis hin zum “Ganztag”, der das Ziel hat, zunehmend die Honorarkräfte einzubinden. Sogar der Elternrat tagt 
inzwischen in einem eigenen Raum auf unserer Plattform. Mit der Aufnahme der Arbeit der Gremien wurden 
die Lernangebote fortlaufend verfeinert und der Umgang mit Leistungsbewertungen geklärt. 

  

Im zweiten Teil unseres Berichts, der im Newsletter der nächsten Wochen erscheint,  sprechen wir über den 
Unterricht und unser Fazit. 
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Umfrage zu den Webinaren 

Das Referat Medienpädagogik möchte Sie bitten, an einer Umfrage zur 
Webinaroffensive teilzunehmen. Es soll blitzlichtartig evaluiert werden, ob noch 
Anpassungen im Angebot und bei der Durchführung nötig sind. Vielen Dank für 
ihre Zeit. 
Link zur Umfrage: https://app.edkimo.com/survey/feedback-webinaroffensive/
fopadebi 

1.  Digitale Organisation 
In diesen Webinaren werden Ideen vorgestellt, mit denen Lehrkräfte ihren Fernunterricht vorbereiten und sich 
mit ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsam organisieren können, wie z. B. digitale Pinnwände (Padlet), 
die Arbeit mit WIBES in den beruflichen Schulen, die Nutzung von Lernplattformen, wie z. B. Moodle. 

2. Fachbezogene Angebote 
Hier werden fachliche Anwendungsmöglichkeiten von Software und Werkzeugen im Fernunterricht dargestellt, 
wie z. B. bettermarks und kapiert.de für den Mathematikunterricht oder Rechtschreibübungen im 
Deutschunterricht.  Auch sind hier bereits Angebote zur Abiturvorbereitung integriert. 

3. Online Zusammenarbeit  
In dieser Kategorie werden digitale Werkzeuge für die Teamarbeit vorgestellt, die das kollaborative Schreiben 
und das gemeinschaftliche Unterrichts- und Projektmanagement ermöglichen, wie z. B. ZumPad oder Meister 
Task (s. Schwerpunkt 2 des heutigen Newsletters). Weiterhin thematisieren wir hier das Thema 
datensparsames Arbeiten. 

4. Onlinekonferenzen 
Inhalte dieser Webinare sind digitale Lösungen für die synchrone Online-Teamarbeit, wie z. B. jit.si, Adobe 
Connect. Außerdem wird ein Good-Practice Austausch der Medienverantwortlichen moderiert, ebenso wie 
einAustausch der IVK Kräfte. 

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Seite des Landesinstituts 
(https://li.hamburg.de/fortbildung-online)
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