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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
willkommen in der zweiten Woche des ›virtuellen Unterrichts‹!
Unser Drucker-Seminar ›gedruckte Elektronik‹ in Chemnitz vom 12. bis 14. März war vorläufig die letzte LAGVeranstaltung ›live‹. Aus Sorge vor einer Infektions-Einschleppung musste schon dort eine der
Firmenbesichtigungen ausfallen, aber zu Glück sind alle der 20 Teilnehmer/innen nach wir vor gesund.
Über den BVDM erreichte uns die Stellungnahme des Bundesverbandes der Deutschen Arbeitgeberverbände
angesichts der Einstellung des Präsenz-Unterrichts:
›… Sofern die jeweiligen Berufsschulen Unterrichtsmaterial über Lernplattformen oder in ähnlicher Art und
Weise zur Verfügung stellen, ist davon auszugehen, dass den Auszubildenden zur Bearbeitung dieser Materialien
ausreichend Zeit während der Ausbildung zur Verfügung gestellt werden muss. (...) Grundsätzlich ist der
Ausbildungsbetrieb verpflichtet, alle verfügbaren Mittel auszuschöpfen, um die Ausbildung weiter zu
gewährleisten.‹

Startschuss für die LAG-Lehrplattform
Wir haben eine Nextcloud-basierte Plattform eingerichtet, auf der wir strukturiert und moderiert Materialien
einstellen und austauschen wollen.
Erprobte Arbeitsblätter, Linklisten, weiteres Infomaterial: Alles was hilft, guten Unterricht zu den Themen der
Druck- und Medientechnik zu machen – ohne das Rad immer wieder neu erfinden zu müssen!
Alle LAG-Mitglieder können auf die Plattform zugreifen und Inhalte herunterladen.
Gleichzeitig bitten wir alle, eigene, für andere nutzbare Materialien an die in den Themen-Ordnern
genannten Verwalter/innen zu senden.
Die prüfen die Unterlagen z. B. auf Redundanz und laden sie hoch.

Die Lehrplattform ist keineswegs ein Kind der aktuellen Corona-Krise. Erste Materialsammlungen gab es schon
auf dem Drucker-Workshop in Koblenz vor einem Jahr. Nun haben wir die inhaltlichen Strukturen geklärt und
ausreichend Speicherplatz angemietet.
Viele von uns haben gerade jetzt einerseits Zeit, Materialien zu sichten und nochmal zu überarbeiten,
andererseits wird uns die Bedeutung des digitalen Austauschs von Unterrichtsmaterialien vor Augen geführt.
Als einzelne Schulstandorte sind wir in der Regel zu klein, um so ein Projekt zu stemmen.
Als LAG haben wir genug Power und Kompetenz!
Hier sind die Zugangsdaten für die LAG-Lehrplattform:
https://nx3687.your-storageshare.de/login
Benutzer: LAG-Mitglied Passwort: LAG-Medien2020
Bitte unterstützt dieses ehrgeizige Projekt!

Prüfungsthemen der Mediengestalter
Seit 20.3. hat der ZFA auf seiner Homepage die Themenbereiche veröffentlicht. Auch bei einem eventuell
verschobenen Termin bleiben die Themen auf jeden Fall gültig.
Für den Bereich ›Standardisierung nach Medienstandard‹, der sich augenscheinlich auf den Medienstandard
Druck 2018 bezieht, hat die LAG damals – lizensiert vom Urheber BVDM – eine Printversion des MSD 2018
erstellt. LAG-Mitglieder können die ausgeschossenen SRA3-Bögen als PDF beim Vorstand kostenlos anfordern.
Extra wegen der zu erwartenden Nachfrage angesichts der AP 2020 haben wir in Berlin aber auch noch
kurzfristig Hefte nachproduziert, die für einen Kostenbeitrag von EUR 3,– zu beziehen sind. Bitte jeweils eine EMail an vorstand@lag-medien.de!
Für andere Prüfungsthemen wie Digitaldruck, RIP oder Farbmessung finden sich erste Materialien in der LAGLehrplattform – Ergänzungen erwünscht!

Infos vom ZFA
Die Zwischenprüfung 2020 ist gestrichen. Die Zwischenprüfung wird nicht nachgeholt, sondern gilt als abgelegt
bzw. teilgenommen.

Es gibt Überlegungen, stattdessen ersatzweise eine alte Zwischenprüfung zu veröffentlichen, an der sich die
Azubis freiwillig erproben können.
Die Sitzungen der Prüfungsaufgabenertsllerausschüsse sind bis Ostern abgesagt.

Umfrage Berufliche Bildung in der Digitalen Arbeitswelt
Im Auftrag der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ›Berufliche Bildung in der digitalen
Arbeitswelt‹ wird eine Befragungsaktion bis zum 4. April durchgeführt, um deren Unterstützung wir gebeten
wurden.
Das Thema hat ja nun ungeahnte Brisanz erhalten!
Bitte leitet den Umfrage-Link an eure Schüler/innen weiter:
https://zukunftsdialog-ausbildung.de
… dass nach wie vor aber auch gedruckte Materialien für Unterricht und kritisches Denken notwendig sind,
stellen ver.di und BVDM in einer Stellungnahme vom Januar 2020 gemeinsam fest.

Ihr Lieben, wir wünschen euch in diesen bewegten Tagen alles Gute und bleibt – oder werdet schnell wieder –
schön gesund!
Viele Grüße vom LAG-Bundesvorstand aus Berlin
Wilm Diestelkamp Daniel Briesemeister Katharina Kaiser
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Bitte leitet diesen Newsletter an andere evt. interessierte Kollegen/innen weiter.
Auch (noch-)Nichtmitglieder können sich für den LAG-Infoservice anmelden:
http://lag-medien.de/newsletter/

Zum Abbestellen des Newsletters hier klicken und den Hinweisen folgen. :-(

