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Unterstützungssysteme - Einsatz digitaler Medien

Sehr geehrte Schuleiterinnen, sehr geehrte Schulleiter,
gut 14 Tage sind seit Schließung der Schulen und somit dem Aussetzen von Unterricht
im Regelbetrieb und jeglichen Veranstaltungen an Schulen vergangen. Für Ihren Einsatz und Ihr Engagement in der aktuellen nicht einfachen Situation möchten wir Ihnen
allen herzlich danken.
Es ist uns ein zentrales Anliegen, Sie in diesem Zusammenhang bestmöglich zu unterstützen. Deshalb soll dieses Schreiben einen Überblick über die Angebote des Landes
geben, die wir neben der Bereitstellung von Moodle für alle Schulen in BadenWürttemberg von Seiten des Landesmedienzentrums, des Landesbildungsservers und
des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung zur Verfügung stellen. Gleichwohl
wissen wir, dass die seitens des Landes und seiner Partner zur Verfügung gestellten
digitalen Angebote keineswegs alle Bedürfnisse der Schulen in der geforderten Funktionalität und Leistungsfähigkeit abdecken. Deshalb hat Herr Ministerialdirektor Michael
Föll bereits mit Schreiben vom 14.03.2020 die Möglichkeit eingeräumt, über den Einsatz
weiterer digitaler Angebote als Schule selbst entscheiden zu können.
Folgende Unterstützungsangebote zum digitalen Arbeiten und der Bereitstellung von
Content sind bei den o.g. Institutionen abrufbar:
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Moodle
Mit Moodle haben die Schulen, die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler ein in
der Zwischenzeit stabil funktionierendes Lernmanagementsystem an der Hand, mit dem
virtuelle Lehr- und Lernumgebungen dargestellt werden können. So ist es möglich, Unterrichtsmaterialien und Lernaufgaben zur Verfügung zu stellen und untereinander auszutauschen. Ebenso kann über die Feedbackfunktion eine direkte Rückmeldung an die
Schülerinnen und Schüler gegeben werden.
Um den stark gestiegenen Zugriffszahlen gerecht zu werden, wurde in der vergangenen
Woche mit viel Energie daran gearbeitet, die Serverleistung auszubauen und erweiterte
Speicherkapazität zur Verfügung zu stellen. Auch heute kommt es in Einzelfällen noch
zu Einschränkungen. Wir arbeiten kontinuierlich an weiteren Verbesserungen. Dennoch
möchte ich Sie um Verständnis bitten und zugleich auf das Support-Angebot rund um
Moodle aufmerksam machen.
Um Moodle effizient einsetzen zu können, bieten BelWü, das Landesmedienzentrum
(LMZ) sowie das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) in institutionsübergreifender Zusammenarbeit Support für Lehrkräfte und Administratoren von Moodle an:
- BelWü (https://belwue.de/support.html) hat das Supportsystem ausgeweitet und ist
über Mail, Twitter sowie per Telefon im Falle technischer Probleme erreichbar.
- Auch das ZSL bietet über die Homepage der Lehrkräftefortbildung wichtige Informationen und Angebote zum Einsatz von Moodle (https://lehrerfortbildung-bw.de) an.
- Das Landesmedienzentrum bietet in Kooperation mit dem ZSL und dem Medienzentrenverbund neben Tutorials auch Angebote über Webkonferenzen und digitale
Sprechstunden zu Fragen rund um die Nutzung von Moodle an (www.lmz-bw.de).
Landesbildungsserver (LBS)
Der Landesbildungsserver Baden-Württemberg (www.schule-bw.de) unterstützt alle
Lehrkräfte mit passgenau auf den Bildungsplan bezogenen Lern- und Unterrichtsmaterialien für verschiedene Fächer, Schularten, -stufen und -typen. Es stehen in einzelnen
Fachportalen qualitätsgesicherte Materialien für den Online-Unterricht zur Verfügung.
Darüber hinaus können am LBS für aktuelle Selbstlernphasen interaktive Übungen für
Schülerinnen und Schüler genutzt werden (https://www.schule-bw.de/themen-undimpulse/medienbildung/interaktiv). In den Fächerportalen finden sich bereits über 400
Übungssets mit ca. 2.000 Einzelübungselementen.
Die im Rahmen der Standardlizenz „CC BY 4.0 International“ veröffentlichen Materialien
können frei verwendet werden, sofern der LBS als Quelle angegeben wird. Bei Veränderung der Materialien muss lediglich kenntlich gemacht werden, dass Veränderungen
erfolgt und welcher Art diese Änderungen sind.
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Als unkomplizierten Zugang zu Werkzeugen für räumliche verteilte Zusammenarbeit
bietet der LBS aktuell:
- für Lehrkräfte einen Zugang für die BSCW-Plattform (Zusammenarbeit im Team für
Dokumentenverwaltung und Terminplanung; https://www.schule-bw.de/service-undtools/webtools/bscw) und
-

LimeSurvey für Umfragen (https://www.schule-bw.de/service-undtools/webtools/limesurvey) an.

Landesmedienzentrum und Medienzentrenverbund
Das LMZ unterstützt zusammen mit den Kreis- und Stadtmedienzentren die Schulen in
Fragen der digitalen Lern- und Lehrkompetenz.
- Eine neu eingerichtete Informationsseite des LMZ (www.lmz-bw.de) ist zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um die Themen „Digitales Lernen und Lehren“ in Zeiten
der Corona-Pandemie. Lehrkräfte finden auf dieser Seite Angebote, wie sie mittels
digitaler Hilfsmittel ortsunabhängig kommunizieren, Lernen gestalten und arbeiten
können. Dazu zählen beispielsweise Unterrichtsmaterialien, Anleitungen, Tutorials,
-

Webinare oder Videokonferenzangebote.
Mit der SESAM-Mediathek des LMZ (www.sesam.lmz-bw.de) steht Lehrkräften ein

-

umfassender digitaler Materialfundus zur Verfügung. Lehrer/-innen können mit den
Inhalten ihren Schüler/-innen Lernpakete für das Lernen zu Hause packen. Alle Materialien sind rechtlich und inhaltlich geprüft und kostenfrei.
Linklisten mit Medienangeboten werden täglich weiter ausgebaut und verweisen auf

-

aktuell kostenfrei verfügbare (Verlags-) angebote und weitere Fundstellen für Medien.
In Zusammenarbeit mit Referentinnen und Referenten aus dem Medienzentrenverbund (MZV) und der Lehrerfortbildung (ZSL) bietet das LMZ täglich digitale Sprechstunden zu medienpädagogischen Themen an (www.lmzbw.de/digitalesprechstunden).

-

Ab der zweiten Aprilwoche schaltet das LMZ gemeinsam mit den Medienzentren ein

-

Forum für medienpädagogische und technische Beratungsanfragen der Schulen frei.
Das Forum bietet die Möglichkeit, mit anderen Lehrkräften und Beraterinnen und Beratern des LMZ in Kontakt zu treten und Ansprechpartner für die Herausforderungen
des Lernens mit digitalen Hilfsmitteln zu finden.
Zahlreiche Kreis- und Stadtmedienzentren haben ihre Webseiten entsprechend der
aktuellen Lage angepasst und bieten neben den Medien und Unterrichtsmaterial
über ihre Mediatheken (Sesam und/oder EduPool) ebenfalls Informationen für die
Schulen in ihren Einzugsgebieten.
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Folgende Services werden auch in Anbetracht der Pandemie angepasst und weitergeführt:
- Medienentwicklungsplan (MEP) - Remotesupport und Sprechstunden: Selbstverständlich führt das LMZ das MEP-Beratungsangebot fort. Die Berater/-innen nehmen
sich der Anfragen per Mail und Videokonferenz weiterhin an.
Weiterhin erreichen uns immer wieder Rückmeldungen über den verzögerten Versand
und die verspätete Zustellung von E-Mails. Achten Sie bitte, um die Serverlast zu verringern und den problemlosen Ablauf sicherzustellen, grundsätzlich darauf, Anhänge
nur in komprimierter Form zu versenden oder die Dateien auf der Lernplattform Moodle
abzulegen. Dies kann zur Entlastung beitragen.
Ich bitte Sie darum, dieses Schreiben an die Lehrkräfte Ihrer Schule weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dörte Conradi
Leiterin der Abteilung Schulorganisation,
schulartübergreifende Bildungsaufgaben, Sport

