
• #BARCAMPPZBS
Herzlich willkommen zum #BarcampPZBS bzw. Barcamp in Basel zum Thema "Schulen in einer digitalen 
Welt: Lehren und Lernen" und dem Etherpad (webbasierter Editor) dazu. Nach der Erklärung, was ein 
Etherpad ist und wie man ein eigenes, neues anlegt, findet man eine Vorlage für Sessionprotokolle, die man 
in neue Etherpads kopieren, übertragen kann.

 

Protokolle an team@barcamp-basel.ch

 

Vorlage für Sessionprotokolle

 

💬 Sitzungstitel: Fitinm&i

 

💬Sessiongeber:in: Oliver, Sandra

Teilgeberin - Alexandra

💬Impulse/Probleme/Erfahrungen💬

• Gute Stimmung zum Thema  
• Einige LP, die in den unteren Stufen oder in kreativen Fächern unterrichten, sehen den Mehrwert 

noch nicht. 
• Wie kann das Feuer entfacht werden 
• wie lernen LP - muss ich dies auch ändern? 

 

💬 Wesentliche Fragen

wie kommen LP zu den notwendigen küKompetenzen?
wann können sie sich die notwendigen Kompetenzen erarbeiten

Zwei Bereiche - Unterricht und Kompetenzen der LP



Wo sind Knackpunkte, die hinderlich wirken?

Anwendungskompetenzen von Anfang der Schullaufbahn an

💬Ideen/Ansätze

•  LP müssen erst eine gewisse Sicherheit in der digitalen Anwendung haben, bis sie diese sicher im UT
anwenden  

• Miteinander lernen vor Ort 
• Tools vorstellen, ausprobieren und damit weiter kommen 
• Ideen umsetzen und ausprobieren 
• Klare Haltung zum Thema als SChule aussprechen 

 

💬 Ziele – Visionen 💬

•   
•   
•   

💬 Links – Literaturhinweise 💬

•  LP 21  
• https://www.mia4u.ch/   
• https://inform21.ch/k4/   
• https://www.lmvz.ch/schule/connected   

💬Nächste/r Schritt/e?💬

•   
•   
•   

💬Wer kümmert sich darum?💬

•   
•   

https://www.mia4u.ch/
https://www.lmvz.ch/schule/connected
https://inform21.ch/k4/


•   

💬Bis wann?💬

•   
•   
•   

Willkommen im ZUMpad!

Auf diesem Pad wird der Text beim Schreiben gesichert und synchronisiert. Das erlaubt den Teilnehmern in 
Echtzeit (d.h. kollaborativ) zusammenzuarbeiten! Mehr zum ZUMpad ist hier zu erfahren: 
https://www.zum.de/portal/ZUMpad

https://www.zum.de/portal/ZUMpad
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