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Zusammenfassung vom MDD Vernetzungstreffen „Grundschule“ und „Digital“  

am 5. November 2020, 16 Uhr 

 

Was läuft bereits gut?  

Womit haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht? Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden: 

a) 

Infrastrukturell: 

• iPads für die Klasse oder für einzelne Kinder für den Gebrauch zu Hause, außerdem 

Dokumentenkamera.  

• Abfrage nach Bedarf an Geräten für zu Hause (Mittel vom Land erfragen). 

• Eigene School Cloud einrichten zur Ablage der Arbeiten der Kinder und zum Austausch. 

• Nutzung von z.B. „Teams“ 

• “Its Learnging” als Plattform für größere Schulen zum Planen von online-Unterricht 

https://itslearning.com/de/  

• Kinder, die zu Hause lernen, können gut eingebunden werden.  

• Einverständniserklärungen checken. Evtl. über das Einrichten der Mailadresse und 

Nutzung der Cloud.  

• Man kann mit Trello eine „Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung“ abschließen – 

https://trello.com 

• Datenschutzregelungen bitte unbedingt beachten! 

 

b) 

Konkrete Beispiele, Apps etc.: 

• analog und digital: Kinder lernen bereits in der Schule (z.B. an einem speziellen Tag/zu 

einer speziellen Zeit in einer Art „Digitalbüro“ – Jana Reiche), wie man Bilder am iPad 

hoch-/herunterlädt, Dokumente verfasst und andere Techniken, damit sie selbstständig zu 

Hause arbeiten können. 

• Videobesuche mit Kindern zu Hause, aber auch Elternabende etc. online, um im Kontakt 

zu bleiben und zum Austausch. 

• Anfertigen der „Schulzeitung“ und Verteilen über die Cloud. 

• Sehr beliebt ist der „bookcreator“ fürs iPad https://bookcreator.com. 

Bearbeitung erfolgt mit einem Stift. Hinweise auch unter 

https://padlet.com/dee_townsend/bookcreator  

• Beim Einrichten der ipads (oder anderen Tablets) kann eine VerwaltungsApp helfen, um 

gleichzeitig mehrere oder alle iPads einzubinden. 



Zusammenfassung MDD Vernetzungstreffen Grundschule am 5.11.2020 
_________________________________________________________________________________ 

 2 

• Für ältere Kinder zum Erlernen des Zehnfingerschreibens auf einer Tastatur: „Tipp 10“ 

https://www.tipp10.com/de/index/. Klapptastaturen sind anscheinend nur vom 

Orignalhersteller brauchbar.  

• Programmieren mit dem „Calliope Mini“ - https://calliope.cc 

• Ein Beispiel für das Medienkonzept aus Potsdam: https://www.potsdam-

montessori.de/medienkonzept 

• Es sollte überlegt werden, welche Lizenzen wir für unsere Gruppe eventuell erwerben 

wollen. 

• Wertvolle Materialien für online-Arbeiten mit Montessori-Inhalten unter 

http://www.montessori-download.de 

 

c)  

Und das haben wir bereits begonnen: 

Wir haben eine „Padlet“ Pinwand mit Ideen für unsere Arbeit eingerichtet! Das ist der Link: 

https://padlet.com/doertetenbrink/1ookd4xgls5zhrrs 

• Wir suchen vor allem Formate mit Ideen, die man direkt für selbstständige Arbeit der 

Kinder im Distanzlernen nutzen kann – gerne nach Lernbereichen (und dann vielleicht 

auch 1./2. Kl., 3./4. Kl. oder 1-3 und 4-6) aufgeteilt. Wer Links oder anderes Wertvolles für 

die direkte online Umsetzung von Montessori-Pädagogik kennt, die für Kinder leicht und 

eigenständig umsetzbar ist, bitte einfach anpinnen.  

Man kann ohne Anmeldung in Padlet darin arbeiten – alles selbsterklärend (drag and 

drop). Mit Registrierung erscheint der eigene Name. Man kann dann auch eigene 

Pinnwände, Regale, Zeitleisten etc. erstellen. Stöbert gerne in unseren schon erstellten 

Kategorien. 

• Ein anderes Medienkompetenz-Padlet an der Huckepack Schule (Dresden): 

https://padlet.com/kristinstritzke/j4m2jwya67vc 

• Padlet Beispiel für 1-6 (Sebastian van Herk): 

https://padlet.com/svanherk/c6u30hnx62wq1plg 

 

„Slack“ wird für uns als Vernetzungsgruppe innerhalb des MDD (ab April 2021 „Montessori 

Bundesverband“) als Kommunikationsmöglichkeit diskutiert. Wer mit dem Einrichten bereits 

Erfahrung hat, melde sich bitte zeitnah bei Jörg Boysen zwecks Starts von „Slack“.  

 

Nächstes Treffen findet am Montag, den 7. Dezember um 16 Uhr wie gewohnt statt. 

 

(Protokoll erstellt von Ulli Hammer) 


