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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in den letzten 12 Monaten haben wir viel gelernt! 

Hoffentlich sind wir mit diesem Newsletter mal schnell genug, bevor jetzt der Reigen der ›Weißt-du-noch-vor-

einem-Jahr-Erinnerungen‹ losgeht! 

Neue Wege gehen: Zuhause bleiben! 

... war das Motto unserer Mitgliederversammlung im November 2020, erstmalig als Videochat statt. 

Von den über 30 Teilnehmer/innen hat immerhin die Hälfte die vierstündige (!) Sitzung durchgehalten. 

Danach waren wir alle groggy und das ›Distance drinking‹ fiel leider aus. 

Wir müssen aber sowieso noch einen würdigen Rahmen finden, das 30-jährige LAG-Jubiläum zu feiern! 

Statt Gruppenbild gab es eine Screenshot, den ihr auf der LAG-Homepage bewundern könnt. Dort findet ihr 

auch den Link zum LAG-Archiv, wo die Protokolle abgelegt sind. 

Termin der nächsten MV: 20.11.2021 mit Rahmenprogramm vom 18. bis 21.11.2021 in Dortmund – live! 

 

 

Superwahljahr 2021 

Auf der Mitgliederversammlung im November 2021 sind Vorstandswahlen fällig! 

Unsere langjährige Vereins-Kassiererin Katharina Kaiser scheidet sogar schon im April 2021 aus dem Amt! 

Interessenten für diese schöne und sinnstiftende Aufgabe melden sich bitte rasch beim amtierenden Vorstand! 

 

Digitale Chancen nutzen! 

Nach der ersten Schreck- und Überlastungs-Starre in den verschiedenen Lockdown-Phasen kommt das 

Vereinsleben wieder ins Laufen. 

Es ist schön, sich zumindest im Rahmen einer Videokonferenz wiederzusehen! 

Der Arbeitskreis Druck arbeitet seit Anfang des Jahres wieder regelmäßig an der LAG-Lehrplattform. 

Es gibt einen strukturierten Zeitplan zur thematischen Sammlung und Sichtung von Materialien. 

Wer mittun will, meldet sich bitte bei den beiden Arbeitskreissprecher-Ronalds! 

Der Arbeitskreis Digitalmedien widmet sich am Di., 5. Mai dem Thema ›Datenbanken‹. 

Erfahrungen, Ansätze und Materialien austauschen! 

http://lag-medien.de/auf-zum-druckerworkshop-nach-chemnitz-vom-12-bis-14-maerz-2020/
http://lag-medien.de/auf-zum-druckerworkshop-nach-chemnitz-vom-12-bis-14-maerz-2020/
http://lag-medien.de/lag-mitgliederversammlung-2020/
http://lag-medien.de/lag-mitgliederversammlung-2020/
http://lag-medien.de/plattform-fuer-unterrichtsmaterialien/
http://lag-medien.de/kategorie/druck/


Wie geht Ihr vor? Welche Hindernisse umschifft Ihr? Welche Tricks und Kniffe habt Ihr entwickelt? Habt Ihr 

Literaturtipps? 

Hier der Link zum Beitrag mit weiteren Informationen. 

LAG-Themenabende: Lasst uns niederschwellig ins Gespräch kommen und interessante Materialien, 

Unterrichtserfahrungen und andere Ideen austauschen! 

Ein Ersatz zum kollegialen ›Was-hast-du-denn-da-Schönes?‹-Schwatz am Fotokopierer – Dank Videokonferenz 

so einfach! Geplant ist eine lockere Reihe von Videokonferenzen. 

Wer macht mit? 

Auf der LAG-Homepage sammeln wir Themen-Ideen und Terminvorschläge. 

Los geht's: 

1. Termin: Montag, 18.3., 18:00 Uhr  Thema: Rasterung 

  

Weitere Aspekte der Digitalisierung 

Irgendwie haben wir alle inzwischen mehr oder weniger selbstgebastelte Lösungen gefunden, nicht nur den 

Unterricht, sondern auch organisatorischen Aufgaben zu digitalisieren. 

An der Ernst-Litfaß-Schule in Berlin experimentieren wir schon seit ›Vor-Corona-Zeiten‹ mit dem digitalen 

Klassenbuch von WebUntis und der App Untis Mobile. 

Eine funktionale Lösung, die allerdings die aus unseren Papier-Klassenbüchern gewohnten übersichtlichen 

Darstellungen z. B. bei den Anwesenheiten vermissen lässt. 

Wir möchten darüber bundesweit mit anderen WebUntis-Nutzern ins Gespräch kommen und – neben dem 

Erfahrungsaustausch – gemeinsam im Idealfall so viel Gewicht entwickeln, dass unsere abgestimmten 

Entwicklungsvorschläge tatsächlich eine Chance auf Umsetzung bekommen. 

Dafür laden wir alle Interessenten zu einer Videokonferenz am Montag, dem 22.3. ein. 

Bitte leitet diese Info auch an die Stundenplaner und Klassenbuch-Macher bei euch an den Schulen weiter! 

Informationen und Anschauungsmaterial dazu im Beitrag auf der LAG-Homepage! 

Viele Grüße vom LAG-Bundesvorstand aus Berlin 

Wilm Diestelkamp   Daniel Briesemeister   Katharina Kaiser 
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http://lag-medien.de/lag-themenabende/
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http://lag-medien.de/digitale-klassenbuecher/
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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.  :-( 

 

http://lag-medien.de/newsletter/
http://lag-medien.de/?nltr=Mzc7NDc0O2h0dHA6Ly9sYWctbWVkaWVuLmRlLz9uYT11Jm5rPTQ3NC05MDIwZDhlOGE5Jm5laz0zNy07OzdlODFkY2M0OTY0ZjUzZGRkYmE0YmUwMGVmNDlhMTUw

