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Name: Arbeitsauftrag IT/ET mit digitalen Medien 07.06.2018

1 Ent wer fen Sie in Part ner ar beit ein di gi ta les Ar beits blatt für Ihre Schü le rin nen und Schü ler aus dem Be -
reich Informations-  oder Elek tro tech nik.

• De fi nie ren Sie ein Thema für einen Ar beits auf trag. Be ach ten Sie die Ihnen zur Ver fü gung ste hen den
Me di en.

• Wäh len Sie aus den Ihnen be kann ten all ge mei nen und fach spe zi fi schen di gi ta len Mög lich kei ten/
Tools ein ge eig ne tes aus.

• Über le gen Sie, wie Sie dabei Kom pe ten zen im Be reich der 4K an bah nen kön nen.

Auf ga be

2 Er stel len Sie das Ar beits blatt als OER und CC Li zenz auf http://www.tutory.de.  
In for ma tio nen zu OER und CC fin den Sie in der Hand rei chung IF des KM unter
http://t1p.de/hrif

3 Re flek tie ren und Prä sen tie ren Sie Ihren Ent wurf im Ple num. 
Die bes ten 3 Auf trä ge wer den prä miert.

Mög lich kei ten/Tools (all ge mein)
Pad let
Learn ingApps
Lear nings nack
Lern vi deo
For ma ti ve Tests
Kahoot
Pli ckers

Mög lich kei ten/Tools (fach spe zi fisch)
Schal tungs si mu la ti on im Brow ser:

Mul ti Sim Li ve
Tin ker cad
Sim Elek tro
Last si mu la ti on mit Excel
Yenka

 
Apple:

R Tool kit
EE Tool kit
Simp le Cir cuit Buil der
Elek tro Tools
Tim mer 555
Every Cir cuit
Sim Elek tro

 
An droid:

Elek tro tech nik  Kyril Si do rov
Elek tro nik En gi nee ring Rech ner
Elec tro Droid
Every Cir cuit
Smart Lo gic Si mu la tor
Cir cuit Scram ble
Elec tro nics Tool kit
Elec tro nics Cal cu la tor Pro
Re sis tor Scan ner
Spec tro id
Elec tro nics Pro jec ts und Cir cuits
Elek tro Be rech nun gen

 

 

Un ter richt di gi tal wei ter den ken
Wiki http://ogy.de\/kbsj
DiBiS #Bay er nE DU http://ogy.de\/eh2m
Bil dungs punks http://ogy.de\/1pov

Die sich per ma nent ver än dern den An sprü che an den Lehr be ruf er war ten von Leh re rin nen
und Leh rern ein immer aus ge dehn te res Spek trum an un ter schied li chen Kom pe ten zen. Spe zi -
ell die Ver brei tung von di gi ta len Me di en zwin gen die Leh re rin nen und Leh rer ihre ei ge nen di -
gi ta len Kom pe ten zen wei ter zu ent wi ckeln.
 

„Ma chen Sie aus Ihren 
Schü le rin nen und Schü lern 

*Ak teu re!“*
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