Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
in diesem außergewöhnlichen Jahr konnten wir nicht wie geplant unsere Fortbildungsreihe
„Mediendidaktik in den Naturwissenschaften“ abschließen. Da auch die derzeitige Entwicklung keine
Planungssicherheit bezüglich möglichen Präsenz-Veranstaltungen an der Universität Frankfurt zulässt,
haben wir uns entschieden, die Abschlussveranstaltung in einem digitalen Rahmen am Samstag,
30.01.2021 von 10.00-12.30 Uhr über eine Zoom-Konferenz anzubieten. Das Programm finden Sie bitte
untenstehend.
Uns ist selbstverständlich bewusst, dass es auch aufgrund der zum Teil abgesagten PräsenzFortbildungen nicht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich war, die geforderten 4
Fortbildungstage zu leisten. Daher können alle, die bereits 2 oder mehr Fortbildungstage im Rahmen
des Medienzertifikats absolviert haben, an der Abschlussveranstaltung teilnehmen und die fehlenden
Fortbildungstage bis zu den Sommerferien 2021 nachholen. Es werden im Laufe des kommenden
Halbjahres weitere Fortbildungen, zunächst auch im digitalen Rahmen, stattfinden. Darüber hinaus
arbeiten wir an neuen thematischen Angeboten, die auch im Rahmen des Medienzertifikats
angerechnet werden.
Die Abschlussveranstaltung dient vor allem auch der Vorstellung Ihrer erarbeiteten Werkstücke. Wir
werden Sie in Kleingruppe einteilen, so dass Sie sich gegenseitig Ihre Werkstücke vorstellen können
und so wertvollen Input der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten.
Um Ihnen den kollegialen Austausch, der nach Ihren Rückmeldungen bei Fortbildungen stets ein
wichtiger Aspekt ist, trotz erschwerter Bedingung im digitalen Raum zu ermöglichen, möchten wir
einen Moodle-Kurs erstellen, in dem Sie nach der Veranstaltung aufgenommen werden. Hier wird ein
Forum zur Verfügung stehen, in dem Sie sich untereinander austauschen und in Kontakt bleiben
können.
Darüber hinaus möchten wir gerne eine Kontaktliste erstellen und Ihnen im Moodle-Kurs zur
Verfügung stellen, um auch den Austausch der Werkstücke zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, Ihnen
einen geschützten Raum für möglichst viel Input und Mehrwert zu bieten, der im Laufe der Zeit durch
weitere Werkstücke zu anderen Themen erweitert werden soll.
Dafür bitten wir Sie uns in einer formlosen Mail (lehrerfortbildungszentrum@chemie.uni-frankfurt.de)
Ihre Einverständniserklärung hierfür zu erteilen und folgende Informationen zu geben: Name, Fächer,
Schulform, Kontaktmöglichkeit (bestenfalls die Email-Adresse) und eine Kurzbeschreibung des
Werkstücks.

Das geplante Programm der Abschlussveranstaltung am 30.01.2021:

Sa. 30.01.2021
10:00 Uhr

Begrüßung
Prof. Arnim Lühken
(Geschäftsführer Lfbz-Frankfurt)

10.15-11.00 Uhr

Impulsvortrag
"Herausforderungen
digitalen Unterrichts im
Spannungsfeld von
Corona, Datenschutz und
Medienkompetenzen"
Dr. Johannes Wahl
(FB 04: Medien in Lehr- &
Lernkontexten)

11:00 – 11:30 Uhr

Organisatorisches und
Vorstellungsrunde

11.30- 12:15 Uhr

Vorstellung der
Werkstücke in Break-out
Rooms
zum kollegialen Austausch in
entspannter Atmosphäre

12.15- 12:30 Uhr

Abschlussrunde und
Feedback

