
- 1 - 

 

Editorial 

 
Dies ist kein Newsletter wie die Vorange-

gangenen: Aufgrund der Corona-

Pandemie sind auch die vom Bildungsbüro 

geplanten Veranstaltungen nahezu alle 

abgesagt worden. Aus der analogen Welt 

gibt es also wenig zu berichten. Umso 

mehr wird es digital, digital, digital. Was 

bis vor ein paar Wochen vielerorts noch als 

Zukunftsvision sein Dasein fristete, wurde 

über Nacht zur Realität und wir alle tun 

unser Möglichstes, darin zurecht zu kom-

men und uns gegenseitig zu unterstützen. 

Wir möchten diesen Newsletter nutzen, 

um auf ein paar spannende Angebote, 

neue Entwicklungen und sowohl digitale 

als auch analoge Zukunftspläne aufmerk-

sam zu machen. So gab es das erste reine 

Online-zdi-Angebot, das Bildungsportal 

wurde mit neuen Inhalten gefüllt und auch 

Veranstaltungen und Bildungsangebote 

finden nun vermehrt im digitalen Raum 

ihren Platz. 

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lek-

türe. 

 

 

Newsletter K!BL 
Ausgabe 2/2020 

 

 Neue Wege in Zeiten der Pandemie 

 Bildungsportal Leverkusen 

 Mediencafé Leverkusen 

 Medienscouts 

 Internet abc 

 Coding For Tomorrow 

 

 Kurzmeldungen und Termine 

Michael Wilde 

Leiter des Kommuna-
len Bildungsbüros 
Leverkusen 

 

Kontakt:  
michael.wilde@stadt.leverkusen.de 
 
 

mailto:michael.wilde@stadt.leverkusen.de


K!BL ║ Ausgabe 2/2020 

- 2 - 

 

Neue Wege in Zeiten        
der Pandemie  

Gute Resonanz beim ersten online-Kurs des 
zdi-Netzwerkes cLEVer 

 

Wie alle anderen Kurse, die das Kommunale 

Bildungsbüro Leverkusen für das Osterferien-

programm des zdi-Netzwerkes cLEVer ge-

plant hatte, sollte auch das Angebot „Starte 

Digital mit App, Web & Co.“ mit aktiven Teil-

nehmern vor Ort stattfinden. Bekanntlich 

mussten all diese Kurse im Probierwerk Le-

verkusen und im Berufskolleg Opladen, für die 

es auch schon zahlreiche Anmeldungen gab, 

wegen der Corona-Pandemie abgesagt wer-

den. 

Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Kooperati-

onspartner „female innovation hub“ wurde 

aber fieberhaft daran gearbeitet, kurzfristig 

wenigstens ein Angebot in eine digitale Form 

zu bringen, um so einigen interessierten jun-

gen Leuten in den Ferien eine alternative Be-

schäftigung anbieten zu können.  

Charlotte nimmt in ihrem    

„Home-Office“ an dem Ferien-

kurs „App-Entwicklung“ teil. 

 

 

 
Zwei Tage vor dem offiziellen Ferienbeginn 

war es geschafft: Alle technischen Vorausset-

zungen waren gegeben, damit „Starte Digital 

mit App, Web & Co.“  vom 14. bis 17. April als 

viertägiges online-Ferienangebot laufen 

konnte. Obwohl es nur drei Tage Anmeldezeit 

gab, fanden sich 16 Schülerinnen und Schüler 

aus Leverkusen, die an dem online-Kurs teil-

nahmen. 

Die gemeinsame Aufgabe bestand darin, eine 

App zu entwerfen und auf Basis von Ja-

vaScript, HTML 5 und CSS 3 umzusetzen. Das 

Feedback aller Teilnehmenden, die über den 

gesamten Zeitraum begeistert dabei waren, 

war ausschließlich positiv. Und unter Beach-

tung aller Datenschutzbestimmungen im 

Team funktionierte auch die Technik durch-

gehend.  

Nach diesem ersten erfolgreichen Projekt 

wird das Bildungsbüro für die Sommerferien 

weitere online-Angebote für das zdi-

Netzwerk planen. Gleichzeitig hofft man na-

türlich, bald auch wieder MINT-Angebote ma-

chen zu können, bei denen junge Menschen 

gemeinschaftlich vor Ort forschen und expe-

rimentieren können. 

 
 

 

Bildungsportal        
Leverkusen  

Im Bildungsportal sind 

nicht nur die Seiten für 

↗Lehrer und Fachkräfte sondern auch der 

Bereich ↗Digitale Bildung erweitert worden. 

Mit der Seite ↗Digitale Freizeit- und Bil-

dungsangebote für Leverkusen wurde zudem 

eine Plattform geschaffen, um die digitalen 

Inhalte und Angebote externer Anbieter für 

Leverkusen gebündelt zu entdecken. 

Auch im Bereich „Bildung für 

Neuzugewanderte ist ein neu-

er Bereich „↗Online Bildungs-

angebote“ entstanden. 

 https://bildung.leverkusen.de 

 

https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/schulen/fuer-lehrer-fachkraefte.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildung.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildungsangebote-fuer-leverkusen.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildungsangebote-fuer-leverkusen.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/erwachsene/fuer_neuzugewanderte/digitale-bildung-neuzugewanderte.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/erwachsene/fuer_neuzugewanderte/digitale-bildung-neuzugewanderte.php
https://bildung.leverkusen.de/
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Mediencafé       
Leverkusen 

Das Leverkusener Mediencafé 

trägt als Ort der Begegnung 

dazu bei, digitale Methoden 

und Inhalte im schulischen Alltag zu etablie-

ren. Nun haben sich unsere Medienberater in 

den digitalen Raum verlegt und bieten immer 

mittwochs und freitags von 10-11h eine Onli-

ne-Sprechstunde an. Zusätzlich erscheint ihr 

Newsletter #MedienBildungNews, um die 

Lehrkräfte zu informieren und an der digitalen 

Pinnwand (Padlet: homeschooling) werden 

laufend viele spannende Links zusammenge-

tragen, die im aktuellen digitalen Lehreralltag 

nützlich, spannend und wichtig sind.  

Alle Links sind im Bildungsportal im Bereich 

Kinder/Jugendliche zu finden:  

↗ Digitale Bildung 

 

Medienscouts  

Die Medienscouts sind derzeit 

als Gruppenveranstaltung vor 

Ort ausgesetzt. Wir planen 

aber schon die Termine für das 2. Halbjahr 

und hoffen, dass es uns die Situation dann 

ermöglicht, uns wieder zu sehen und gemein-

sam zu lernen. Für die Lehrkräfte hat die Lan-

desanstalt für Medien in einem Pilotprojekt 

am 28.04.2020 das Thema „Fake-News“ in 

einem digitalen Aufbauworkshop als Webinar 

umgesetzt. Es gibt also genug Input. 

 

 

 

 

Internet abc 

Die Fachtagungsreihe, in der 

Lehrkräfte der Leverkusener 

Grundschulen die Plattform www.internet-

abc.de als ein in sich strukturiertes und ein-

heitliches Konzept für den spielerischen und 

sicheren Einstieg ins Internet kennenlernen 

sollten, ist am 10.02. gestartet, stand aber 

seitdem mit dem Sturmtief Sabine und 

Corona noch unter keinem guten Stern. Wir 

lassen uns aber nicht unterkriegen. Die nächs-

te Veranstaltung findet digital statt. 

Zur Unterstützung von Homeschooling wurde 

eine schöne Übersicht der Inhalte des Portals 

erstellt: ↗ Tipps & Hinweise Homeschooling 

 

Coding For 
Tomorrow 

Qualifizierung für Grundschulen 
 
Ende Mai bekommen Lehrkräfte von Lever-

kusener Grundschulen die Gelegenheit, im  

Bereich Coding, Programmieren und Robotik 

die ersten bzw. auch die nächsten Schritte zu 

gehen. Die Vodafone-Stiftung Deutschland 

bietet dazu in Kooperation mit dem Kommu-

nalen Bildungsbüro eine kostenfreie Qualifi-

zierung an. Auch diese Veranstaltungen fin-

den online statt. Über den genauen Ablauf 

informieren wir die Teilnehmer zeitnah.  

 

 

 

https://padlet.com/medienlev/homeschooling
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildung.php
http://www.internet-abc.de/
http://www.internet-abc.de/
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/aktuelles/meldungen/homeschooling-corona-schule-und-das-lernen-zuhause/
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Kurzmeldungen und Termine 

 

 

 

 

#GemeinsamWeiterLernen 

Viele Bildungsmedienver-

lage in Deutschland bieten 

kostenlose Webinare und 

Materialien für das digitale 

Lehren und Lernen zu Hause an. Schon über 

40 Verlage beteiligen sich und die Liste wird 

fortlaufend aktualisiert: 

 https://bildungswelten.info/ 

Gemeinsamweiterlernen 

 

Digitale Freizeit- und Bildungs-
angebote für Leverkusen 

Viele Bildungseinrichtungen und Personen 

aus Leverkusen haben tolle Angebote, Ideen, 

Tipps und Anregungen, die auf dieser Websei-

te näher vorgestellt werden. Dabei sollen aber 

auch interessante externe Angebote nicht 

fehlen. 

↗Digitale Freizeit- und Bildungsangebote für 

Leverkusen 

 

Baykomm virtuell:  

Wissenschaft zu Hause 

Jede Woche veröffentlicht Bayer unter dem 

Motto „Wissenschaft zu Hause“ ein Themen-

paket aus Artikeln, Videos, Aktivitäten und 

Experimenten, die die Kinder gemeinsam mit 

 

 

 

 

 

 

Erwachsenen oder, wenn sie alt genug sind, 

auch alleine durchführen können. 

 Wissenschaft zu Hause 

 

Die bunte Bande  

Mit dieser Kinderbuchreihe 

lernen Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren die 

vielseitigen Aspekte rund um die Themen 

Vielfalt und Inklusion kennen. Neben Kinder-

büchern in Alltags- und Leichter Sprache um-

fasst "Die Bunte Bande" auch andere pädago-

gisch wertvolle Formate und Aufbereitungs-

formen, die sowohl für eine inklusivere Unter-

richts- als auch Freizeitgestaltung eingesetzt 

werden können. 

 Die Bunte Bande 

  

Mitsingen erwünscht! 

Kinderkonzert mit Reinhard Horn 

"Die Bunte Bande. Gemeinsam sind wir stark", 

so heißt das Kinder-Musical von Reinhard 

Horn und der Aktion Mensch zu Vielfalt, Zu-

sammenhalt und Freundschaft. Die Aktion 

Mensch präsentiert das Konzert zum Musical 

mit Übersetzung in Gebärdensprache und 

Untertiteln auf YouTube. 

Wann? Donnerstag, 30.4.2020 - 17.00 Uhr 

Konzert auf ↗YouTube  

Hinweis: Der Link ist ab 30.4.2020 aktiv. 

 #GemeinsamWeiterLernen 

 Digitale Freizeit- und Bildungsangebote 

für Leverkusen 

 Wissenschaft zu Hause  

 

 Inklusives Lehrmaterial: Die bunte Bande 

 Mitsingen erwünscht! 

https://bildungswelten.info/Gemeinsamweiterlernen
https://bildungswelten.info/Gemeinsamweiterlernen
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildungsangebote-fuer-leverkusen.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildungsangebote-fuer-leverkusen.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildungsangebote-fuer-leverkusen.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildungsangebote-fuer-leverkusen.php
https://www.baykomm.bayer.de/de/wissenschaft-zu-hause.aspx
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/impulse/inklusion-material/bunte-bande/homeschooling-bunte-bande.html
https://youtu.be/esSR4WOj_8A
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildungsangebote-fuer-leverkusen.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/kinder/digitale-bildungsangebote-fuer-leverkusen.php
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