
Workshop-Reihe
Fit für den
digitalen
Unterricht

Im Rahmen der dreiteiligen Workshop-Reihe werden die

Teams an den Schulen individuell bei der Analyse des

digitalen Unterrichts und der Weiterentwicklung dessen

begleitet. Die Arbeit mit der Lernplattform edhu und der

einheitliche Umgang damit wird durch Weiterbildung &

Coaching unterstützt. Die Kosten können über ein

Förderprogramm vollständig übernommen werden. 

Analyse & Weiterentwicklung  -
individuell begleitet

MILES Learning GmbH

www.edhu.school



Workshop-Reihe „Fit für den digitalen Unterricht"

Die Workshop-Reihe wird den Bedürfnissen des Teams am Schulstandort

angepasst, weshalb Inhalte vorab mit der Schulleitung oder einer anderen

verantwortlichen Lehrperson abgesprochen werden. Grundsätzlich ist diese

Workshop-Reihe folgendermaßen aufgebaut: 

Reflexion (3h)

Im Rahmen des
Reflexionsworkshops werden die

Erfahrungen aus den letzten
Monaten gebündelt sowie der

IST-Stand erhoben. Stärken und
Herausforderungen im Bereich

des digitalen Unterrichts werden
analysiert.

Anwendung (3h)

Die Arbeit mit der Lernplattform
edhu steht im Fokus des zweiten

Workshops. Je nach Bedürfnis
und Wissensstand wird das Team

am Schulstandort fit für die
Arbeit mit der Lernplattform

gemacht. Wünsche und
Bedürfnisse des Teams werden

erhoben.
Input & 

Ergebnissicherung (3h)

Der dritte Workshop findet im
Rahmen einer Online-Session
statt. Im Zentrum stehen der
bedürfnisorientierte fachliche

Input sowie die
Ergebnissicherung.
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Die Situation rund um Covid-19 und die unterschiedlichen

Anforderungen an Unterricht haben Schulen dazu veranlasst

sich intensiver mit dem Thema des digitalen Unterrichts und

dem Einsatz von Lernplattformen auseinanderzusetzen. 

Im letzten Jahr wurden zahlreiche standortbezogene

Maßnahmen gesetzt, um Unterricht auf dem digitalen Weg

bereitstellen zu können. Neben zahlreichen

Herausforderungen, die auf die Schulen zugekommen sind, hat

sich auch die Chance ergeben aus dieser Krise zu lernen. Durch

geplante Aktionen im Bereich der Reflexion und Weiterbildung

können Schulen nun aus den Erfahrungen der letzten Monate

lernen, die passende Lernplattform auswählen und sich fit für

den digitalen Unterricht machen. 

Dieses Workshop-Format bietet eine intensive Begleitung bei

der Reflexion und gibt Unterstützung bei der Anwendung bzw.

Einrichtung der kostenlosen Lernplattform edhu. Fachliche

Inputs, die auf die Bedürfnisse und Wünsche des Teams an der

Schule eingehen, runden das Format ab. Durch die hohe

Praxisorientierung und Orientierung an den Bedürfnissen des

Teams vor Ort entsteht ein nachhaltiger Nutzen. 

 

Intensive Auseinandersetzung mit den Erfahrungen aus den

letzten Monaten im Bereich des digitalen Unterrichts.

Analyse von Stärken und Herausforderungen im Bereich des

digitalen Unterrichts und/oder des Einsatzes der Lernplattform

edhu.

Planung und Umsetzung einer bedürfnisorientierten

Weiterbildung in Bezug auf den Einsatz der Lernplattform

edhu.

Die Workshop-Reihe, das Coaching und die Weiterbildung

werden von der Firma MILES Learning GmbH durchgeführt. Die

Kosten pro Workshop betragen 550 € inklusive Vor- und

Nachbereitung, diese können im Zuge des

Förderprogramms #Schule lernt aus Krisenzeiten durch

Einreichung komplett übernommen werden. 

WARUM?

MEHRWERT

ZIELE

KOSTEN
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