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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
nach den ersten beiden Schulwoche mag ich Sie auch herzlich aus der Fortbildungsabteilung der HA 
Schule & RU grüßen! Ich wünsche uns, dass dieses Schuljahr erfreulich wird – und gerne auch ein 
bisschen geordneter als das vergangene.  
 
Ich kann Sie heute auf einige Fortbildungen aufmerksam machen, manche davon als Online-Format, 
andere sogar in Präsenz – und auf das Experiment mit einer Hybridveranstaltung. 
 
 

Medienwerkstatt: Einfach neue Methoden lernen 
 
Die regulär geplante Medienwerkstatt findet zum ersten Mal in diesem Jahr am 29. September zu den 
„learning apps“ statt. Sie können sich leider nur noch auf die Warteliste setzen lassen, die Veranstaltung 
ist nahezu ausgebucht. Auf Grund der hohen Anmeldezahlen mussten wir den Veranstaltungsort 
innerhalb Bambergs ändern, die Fortbildung findet nun von 15:00 bis 17:00 Uhr im Montanahaus, Am 
Friedrichsbrunnen 7a statt.  
 
Das folgende Treffen der Medienwerkstatt wird am Dienstag, den 27. Oktober sein: Ein Online-Seminar 
zum Book creator. Von 15:00 bis 17:00 Uhr lernen Sie diese wirklich sehr einfach und intuitiv zu 
benutzende Software kennen, die nicht nur für‘s Distanz-Lernen sehr gut geeignet ist.  
Anmeldung ist möglich über Fibs (http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=210847) und das 
Lehrerportal – bei Nachfragen melden Sie sich gerne per Mail an fortbildung-ru@erzbistum-bamberg.de. 
 
Aus diesem Bereich kann ich Ihnen noch eine weitere Veranstaltungsreihe anbieten – und bin den 
Beratern Digitale Bildung der Regierung von Oberfranken sehr dankbar, dass sie speziell für Kirchliche 
Religionslehrer/-innen ein Angebot machen: Eine ganze Woche im Oktober widmet sich verschiedenen 
Aspekten des digitalen Lehrens und Lernens! Hier die einzelnen Veranstaltungen im Überblick: 
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Digitales Lehren und Lernen – Grundlagen für 
Religionslehrer/-innen  

 
1. Einfache Lernvideos erstellen (Veit Schott) 
Montag, 19.10.2020 14:00 – 15:00 Uhr 
LG-Nr. A024-40.1/20/97 
http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=210700   
Eine Software zur Erstellung von Präsentationen zu nutzen ist nicht schwer. Mit wenigen Klicks sind 
ansprechende Ergebnisse garantiert. Nachvertonung, Effekte einbauen und noch einige andere 
Möglichkeiten machen aus einer einfachen Präsentation ein tolles Video. Auch aus bereits erstellten 
Präsentationen für den Unterricht lassen sich so tolle Lernvideos erstellen. 
 
2. Willkommen bei Mebis (Stefan Kraus) 
Dienstag, 20.10.2020 14:00 – 15:00 Uhr 
LG-Nr. A024-40.1/20/96 
http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=210697    
Im Lehrgang werden die Grundfunktionen der Lernplattform sowie die gezielte Medienrecherche in der 
Mediathek anhand praktischer Beispiele demonstriert. Am Ende sollen die TeilnehmerInnen eigene 
Kursabschnitte in Klassenkursen anlegen und mit Materialien und Aufgaben füllen können. 
 
3. Möglichkeiten des kollaborativen Arbeitens mit digitalen Werkzeugen (Monika Tremel) 
Mittwoch, 21.10.2020 14:00 – 15:00 Uhr 
LG-Nr. A024-40.1/20/98 
http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=210702   
Es gibt im Internet viele Tools, die für kollaboratives Arbeiten oder auch einfach nur als Werkzeug 
eingesetzt werden können. Damit können Schülern Aufgaben zur Verfügung gestellt oder 
Rückmeldungen eingeholt werden. Das Webinar möchte einen Einblick in einige dieser Tools geben. Es 
wurde darauf Wert gelegt, dass eine kostenfreie Nutzung möglich ist und größtenteils auch eine 
Nutzung mit dem Smartphone. 
 
4. Online-Unterricht – gemeinsam an einer digitalen Pinnwand arbeiten (Sunay Kan) 
Donnerstag, 22.10.2020 14:00 – 15:00 Uhr 
A024-40.1/20/95 
http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=210681   
Padlet ist eine digitale Pinnwand, mit der Schüler interaktiv und kollaborativ arbeiten können. Das sehr 
intuitiv zu bedienende Tool bietet sowohl Lehrkräften als auch Lernenden die Möglichkeit, digitale 
Inhalte zur Verfügung zu stellen, sodass sich beispielsweise ein Wochenplan schnell und unkompliziert 
realisieren lässt, auf den zu jeder Zeit und von jedem Ort aus zugegriffen werden kann. 
 
5. Online-Unterricht mit Videokonferenzen und Padlet (Jochen Schnappauf) 
Freitag, 23.10.2020 14:00 – 15:00 Uhr 
A024-40.1/20/99 
http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=210703    
Jitsi Meet ist eine kostenlose, quelloffene Videokonferenz-Lösung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie damit 
schnell Meetings in Gang bringen. Padlet ist ein Tool zur Ideen- und Themensammlung, eine sogenannte 
digitale Pinnwand. Folgende Funktionen können damit erfüllt werden: Virtuelles Klassenzimmer, 
Kommunikation und gemeinsames Arbeiten, Bilder und Videos hochladen, Dateien bereit stellen, 
Internetseiten verlinken, Sprachnachrichten aufnehmen.  
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Studientag Digitalisierung 
 
Der ursprünglich für den 20. Oktober in Präsenz geplante Studientag zu den medienethischen 
Implikationen der Digitalisierung gibt sich ein besonderes, ein hybrides, Gewand: Lesen Sie auf der 
Homepage, wie sich zwei Workshops – der Fachvortrag von Dr. Alexander Filipovic und das Response 
darauf von Florian Brustkern, mit Blick auf eine etwaige „Datafizierung“ des Religionsunterrichts – an 
zwei Tagen zu einem Studientag formen. Hier finden Sie die tagesaktuellen Informationen: 
https://bit.ly/32NFOZI  
 
Und zum Ende des Blicks auf den „Religionsunterricht Digital“ noch der Hinweis auf einen kleinen und 
feinen Arbeitskreis: 
 

AK RUdigital – 23. September 2020 15:00 Uhr 
 
Am 23. September von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr ist das erste virtuelle Treffen des AK RUdigital, das sich 
mit der Frage beschäftigt, wie guter Religionsunterricht von digitalen Tools profitieren kann und welche 
didaktischen und pädagogischen Konzepte da hilfreich sein können – und was es überhaupt bedeutet 
Religionsunterricht in einer Kultur der Digitalität zu denken.  Das Treffen findet mit Hilfe der 
Videokonferenz-Software WebEX Meetings statt. Bitte melden Sie sich bis 22. September per Mail an 
fortbildung-ru@erzbistum-bamberg.de  an, Sie erhalten dann den Zugangslink. 
 
Auch wenn dieser Newsletter einen anderen Eindruck macht: Wir habe durchaus auch noch eine ganze 
Reihe analoger Veranstaltungen im Angebot – Sie haben es ja wahrscheinlich schon im Fortbildungsheft 
gesehen (https://bit.ly/2G0go20). Auf eine mag ich Sie heute besonders aufmerksam machen:   
 

Autismus: Ein anderer Blick auf die Welt 
 
Am 13./14. November 2020 geben Johanne Meiners und Andreas Autenrieth einen fachkundigen und 
unterrichtsnahen Einblick in das Spektrum der autistischen Störungen und in pädagogische Antworten 
auf die Herausforderung durch diese andere Wahrnehmungsverarbeitung.  
Hier ist der direkte Link zur Anmeldung: https://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=207029 – 
ich würde mich freuen, wenn dieser analoge Lehrgang stattfinden kann. Das Hygienekonzept der KLVHS 
Burg Feuerstein lässt eine gute Gruppengröße zu: Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei wären! 
 
Wie immer noch den Hinweis auf das Fortbildungspadlet: https://padlet.com/heike_kellner_rauch/FortbildungRL 

 
Ganz schön lange ist heute der Newsletter geworden, sehr digital – und ich hoffe für Sie lohnenswert zu 
lesen. Und ganz am Ende mag ich mit Ihnen einen Film teilen – und bei der Gelegenheit das neue 
feature „Filme teilen“ der Medienzentrale vorstellen. Ich finde das eine sehr geniale Möglichkeit! 
 
Viel Freude beim Fischer und seiner Frau:   https://www.medienzentralen.de/medium11168/Vom-
Fischer-und-seiner-Frau?share=9c9a2d30e8a7e89a3beaa2dfabebf74e&t=1600680326  
 
Übrigens: Solche langen Links kann man wunderbar mit bit.ly kürzen: https://bit.ly/2RIKFVJ  
 
Für heute schicke ich Ihnen herzliche Grüße aus dem Schulreferat, bleiben Sie hoffnungsvoll und 
neugierig! 
 
Heike Kellner-Rauch von der Abteilung Fort- und Weiterbildung in der HA Schule und RU 
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