
Newsletter Juni 2022

Zum Schuljahresausklang
Das Schuljahr 2021/22 liegt in den letzten Zügen und wir wollen
Ihnen in diesem Newsletter noch ein buntes Sammelsurium an

Empfehlungen mit auf den Weg geben, die Sie zur Vorbereitung für
das neue Schuljahr mit in die Sommerferien nehmen können.

Wollen Sie unseren Newsletter abonnieren, um keine Informationen
mehr zu verpassen, dann klicken Sie einfach folgenden Link oder

scannen Sie den QR Code!

Newsletter abonnieren

http://bit.do/newsletter_mpz

Schulprojekt 
Kulturlandschaften Landkreis Meißen 

Die Landschaft in unmittelbarem Umfeld des Heimat-
oder Wohnortes ist Herzensangelegenheit vieler
Menschen. Wichtig für das Wohlfühlen und das Zu-
Hause-Sein

Deshalb hat der Landkreis Meißen in Kooperation mit
der TU Dresden das Schulprojekt "Kulturlandschaften
Landkreis Meißen" ins Leben gerufen. 

Dabei steht landschaftliche Bildung im Vordergrund, die das Ziel verfolgt, neben der
Vermittlung von landschaftsbezogenem Wissen insbesondere die Wahrnehmung der
Schülerinnen und Schüler für Landschaft zu schärfen. Ihnen soll dabei die Möglichkeit
gegeben werden, unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen und sich ob ihres
Potentials der Gestaltbarkeit von Landschaft bewusst zu werden.

Im Rahmen einer Projektwoche entstehen an verschiedenen Schulen im Landkreis
unterschiedlichste mediale Exponate, die vom MPZ Meißen in einer virtuellen
Ausstellung dokumentiert werden, aber auch als Wanderausstellung in Ihre Stadt oder
Gemeinde geholt werden können.

Haben Sie Interesse, das Projekt an Ihre Schule zu holen oder möchten Sie die virtuelle
Ausstellung besuchen, dann besuchen Sie gern folgende Links:

Mehr Informationen

http://bit.do/kula-projekt

Virtuelle Ausstellung

http://bit.do/virtuelle-ausstellung

SchulCMS
 Der Baukasten für Ihre Schulhomepage

Arbeiten Sie bereits mit dem SchulCMS des Sächsischen Bildungsservers oder
wollen Sie Ihre Schule für Homepage registrieren? In beiden Fällen bieten wir
Ihnen Unterstützung. Sie erhalten individuelle Hilfe bei Problemen der Einrichtung
des Systems bis hin zur strukturellen und grafischen Gestaltung.

Vorab-Informationen, ausführliche Handreichungen und den Link zur
Antragstellung finden Sie hier: 

SchulCMS

http://bit.do/schulcms

Hier bekommen Ihre Schüler was zu hören! 
Unsere Hörkoffer für Sie zum (Langzeit-) Verleih

42 Hörbücher auf CD bzw. Kassette und noch einmal rund hundert
Hörbeiträge auf der Festplatte des zugehörigen Notebooks bieten vielfältige

Einsatzmöglichkeiten in der Grundschule. Nutzen Sie den Hörkoffer im
Unterricht oder im Ganztagsbereich, gründen Sie einen Hörklub oder finden
Sie weitere kreative Einsatzmöglichkeiten. Gern verleihen wir den Hörkoffer

auch an Horteinrichtungen. Unsere Hörkoffer werden für mindestens ein
Schuljahr ausgeliehen - vom Beginn des Jahres bis zum Ende der nächsten

Sommerferien. 

Weitere Informationen

http://bit.do/mpz_hkoffer

Geogebra: Tafelsoftware lokal nutzen

Die LernSax-Tafelsoftware kann mit einem Trick auch lokal auf einem Rechner
installiert werden. Das „mebis – Landesmedienzentrum Bayern“ nutzt die gleiche
Software für seine Schulplattform und stellt seine Tafelsoftware auch als Offline-
Installation kostenlos zur Verfügung. Abgesehen vom mebis-typischen
Farbschemata stimmt die Software in allen Details mit der LernSax-Tafelsoftware
überein. Gespeicherte Tafelbilder können in LernSax unmittelbar über die
Dateiablage weiterverarbeitet werden.

Hinweis zur Installation: Die Windows-Version der
Software wird als zip-Datei angeboten und funktioniert
auch direkt von mobilen Datenträgern. Bei einer
Installation auf schulischen Rechnersystemen
empfiehlt es sich, manuell eine Verknüpfung auf dem
Desktop, in der Schnellstartleiste oder dem Startmenü
abzulegen. Der Start der Software erfolgt über die
Datei "Mebis-Tafel.exe". Für MacOS wird ein pkg-
Archiv für die Installation bereitgestellt. Da es von
einem unsignierten Herausgeber stammt, kann es nur
mit "Klick der rechten Maustaste - Öffnen - Dialog:
Öffnen" gestartet werden.

http://bit.do/geogebra-
windows

http://bit.do/geogebra-mac

Tipp des Monats

Onilo und Tutory ab dem neuen Schuljahr
im Landkreis verfügbar: Für das
Schuljahr 2022/23 wird das MPZ "Onilo"
für die Grund- und Förderschulen
lizenzieren. Onilo bereitet bekannte
Kinderbücher als interaktive Boardstories
auf, die sowohl an der interaktiven Tafel
vielseitig eingesetzt, als auch über die
App oder klassische Arbeitsblätter von
den Lernenden direkt 

genutzt werden können. Mit Tutory ist
es Ihnen möglich, ganz einfach und
schnell tolle Arbeitsblätter online zu
gestalten, die Sie den Lernenden digital
oder ausgedruckt zur Verfügung stellen
können. Dabei haben Sie Zugriff auf eine
riesige Bibliothek an Bildern und Grafiken
und vorgefertigte Bausteine, die Ihnen
das Anfertigen Ihrer Arbeitsblätter
erleichtern.

Bei Fragen zur Beschaffung oder Bedarf an Workshops zu diesen Apps, kontaktieren Sie
uns gern!

Medienpädagogisches Zentrum Meißen
Sitz im BSZ Meißen

Goethestraße 21
01662 Meißen

Tel.: 03521 / 717670
E-Mail: kontakt@mpz-meissen.de
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