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Hallo Liebe Schüler:innen, hallo liebe Lehrer:innen und liebe Eltern, 

wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesundes neues Jahr! 

Wir starten mit frischen Kursen ins neue Jahr und möchten Ihnen einige davon vorstellen. 

Unsere Highlights für nächste Woche: 

 

Klasse 2-4 

 

BigBlueButton...hä? Wie funktioniert das? 

Du möchtest bei der Digitalen Drehtür mitmachen, oder hast schon mitgemacht und würdest gerne 
besser mit BigBlueButton (BBB) umgehen können? Du wünschst dir eine verständliche Einführung? 
Dann besuch diesen Kurs und jemand aus dem Team der Digitalen Drehtür, wird dir spielerisch 
erklären wie alles funktioniert: Breakoutrooms, Chat Funktion, Whiteboard, Umfragen, Präsentation 
verstecken, links öffnen usw. So wirst du bestens vorbereitet für deinen nächsten Kurs bei der 
Digitalen Drehtür!  

Ach ja, falls du Fragen haben solltest, bring sie unbedingt mit, hier bekommst du die Antworten! 

 

Erfinde deinen Roboter! 

Hier lernen die Kinder unterschiedliche Roboter und deren Aufgaben kennen. Sie erfinden und 
zeichnen unterschiedliche Roboter,  anderen Menschen und Tieren zu Hilfe kommen. Mit viel Spaß 
zeigt der Kursleiter Fabian, wie ein "richtiger" Designer und Erfinder coole Dinge entwirft. Hier muss 
niemand ein Zeichenprofi sein, um tolle Resultate zu erzielen. 

 

Kreativ den Wald retten! 

Der Wald braucht unsere Hilfe. Wir entwickeln, wie richtige Erfinder und Designer kreative Ideen, um 
dem Wald zu Hilfe zu kommen. Wir lassen uns von einem kurzen Video und Musik inspirieren, um 
richtig kreativ durchzustarten. Du musst kein Zeichenprofi sein, um mit viel Spaß dabei zu sein. 

Materialien /  Voraussetzungen/ Oder Anforderungen 

-10 Blatt Papier (z.Bsp. A4-Kopierpapier) 

-Bleistift, Radiergummi, 

-Buntstifte oder Filzstifte 
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-Schwarzer Fineliner 

 

Klasse 5-8 

 

Einen Song, der dich antreibt! 

Jeder Mensch liebt Musik oder?! Willst du lernen wie man selber Musik mit tollen Instrumenten und 
spannenden Sounds ganz einfach am iPad erstellt? In diesem Kurs lernst du wie du ganz einfach 
einen Song erstellst, der dir die Energie gibt, die dich gut durch den Tag bringt. Ein Song zum Sport 
machen, zum Konzentrieren oder zum Fahrradfahren - mit allem was so dazu gehört:  
- Verschiedene Instrumente, wie z.B. Schlagzeug und Gitarre  
- Coole Beats und Effekte 

- Dein eigener Text und vieles mehr… 

Materialien /  Voraussetzungen/ Oder Anforderungen? 

Wir arbeiten mit der App Garageband. Diese ist für iPads oder iPhones kostenlos verfügbar und du 
musst kein Instrument spielen können! Du brauchst ein iPad oder iPhone falls du mitmachen willst 
oder ein anderes Gerät, wenn du nur zuschauen möchtest. Wir empfehlen dir Kopfhörer mit Kabel zu 
verwenden. 

 

Erstelle einen Film über das Leben in der Steinzeit 

Jeder Mensch liebt Filme oder? In diesem Kurs lernst du wie du ganz einfach einen Film für deine 
Familie oder Freund*innen aufnehmen kannst 

Das Thema ist die Steinzeit. Vielleicht wird es ein Vlog von einem Steinzeitmenschen oder ein Bericht 
von einem Forscher der gerade mit eine Zeitmaschine in die Eiszeit gereist ist - Mit allem was dazu 
gehört:  
 
- schöne Filmaufnahmen mit verschiedenen Perspektiven und Einstellungen  
- coole Sounds und Musik die den Film spannend machen 

- eingefügte Texte oder Grafiken und vieles mehr… 

Materialien /  Voraussetzungen/ Oder Anforderungen 

Wir arbeiten mit der App iMovie. Diese ist für iPads oder iPhones kostenlos verfügbar. 

Du brauchst also nur ein iPad oder iPhone falls du mitmachen willst oder ein anderes Gerät, wenn 
lediglich nur zuschauen möchtest. 

 

Klasse 9-13 
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Wenn es mal zu viel wird 

Hier eine Klassenarbeit, dort ein Vokabeltest und im nächsten Fach ein Text. Dazu noch ganz viele 
Hausaufgaben. Zusätzlich noch weitere Verpflichtungen in der Familie, Freunde die sich mit einem 
Treffen wollen und andere Termine. Das erzeugt alles ganz schön Stress und sorgt dafür, dass wir 
kaum noch Zeit für uns haben. Dabei vernachlässigen wir unsere mentale und physische Gesundheit. 
In diesem Workshop lernst du alles Wichtige über mentale und physische Gesundheit und wie du 
diese in dem Alltags- und Schulstress stärken kannst. Dich erwarten spannende Fakten und auch 
Übungen zum Mitmachen. 

 

Alle weiteren Kurse findet Ihr unter: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/category/live-kurse-
ab-16jan 

Viele Spass bei den Kursen! 

Herzliche Grüße  

Martha Winkler 

 

Wenn du in Zukunft keine E-Mails mehr von uns erhalten möchtest, melde dich hier ab oder ändere 
deine Einstellungen. 
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