
Newsletter „Medienbildung Verbund 2" 11.6.2021 
(Abonnent*innen: 779) Weitere Hinweise am Ende der Mail. 

Digitale Medienbildung - Alle Lernplattformen, alle Systeme ... (Lernraum-Berlin - 

HPI - ITs-Learning ...) 

::::::::::::: Inhalt:  :::::::::::::::: 
 
- Fußball EM 2021 GS+OS 

- Fußball berechnen - Ja, es geht! OS 

- Materialien: Lapbook, Kartenspiel, Länderkarte ... GS+ OS 

- Fußballfloskeln wörtlich genommen ("Maus"-Video) GS 

- Veranstaltungsübersicht Verbund 2 der RF 

- Informiert bleiben: 
Pressemitteilungen 
Newsletter Senatsverwaltung 
Twitter 

   Fußball EM 2021 GS + OS 

 

Nun findet die EM 2020 doch noch statt. Im Lernportal der 
Grundschule finden Schüler/-innen selbst einige Links dazu. 
Beim Bildungsserver finden wir als Lehrkräfte (Auch 
weiterführende Schule!) auch Ideen für die Thematisierung im 
Unterricht - vielleicht etwas für die letzte Woche vor den Ferien, 
wenn man nicht draußen ist ... 

>>> www.mmgkinderseite.de 

Hier beim Bildungsserver findet man eine Linkübersicht - sehr 
umfangreich mit Tipps für mehrere Fächer: 

Arbeitsblätter Grundschule, Sekundarstufe ... 

>>> zur Seite 

https://www.bildungsserver.de/Fussball-EM-2021-12504-de.html 

  Mathe und Fußball - Da war doch was ... (OS) 

 

Der "Alles-Berechner" aus dem Newsletter im letzten Monat. 

Kann man Fußball berechnen? JA! Prof. Hesse macht es vor. 
Keine leichte Kost ;-) 

Achtung: Das sind "keine" Erklärvideos ;-) ...  

http://www.mmgkinderseite.de/
https://www.bildungsserver.de/Fussball-EM-2021-12504-de.html
https://www.bildungsserver.de/Fussball-EM-2021-12504-de.html


>>>> zur Seite 

https://www.ardmediathek.de/video/alpha-doku/ist-fussball-berechenbar/ard-
alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzRkMzIzYmY2LWE5MjMtNDEwOC05MTYwLWJkM2ZiOWVlMTlk
YQ/ 

Übrigens mal kein Youtube ... ;-) 

  EM Fußball-Kartenspiel und anderes (GS) 

 

 

Fußballtrikots mit Länderflagge zum Ausdrucken (die Kinder 
können sich selbst Regeln ausdenken). Aber auch ... 

... eiin Lapbook zum Ausdrucken ... 

... eine Landkarte mit den teilnehmenden Ländern ... 

... den Spielplan zum Ausdrucken und dies und das ... 

finden Sie hier bei "EuropaimUnterricht.de". 

>>> zur Seite 

https://www.europaimunterricht.de/unterrichtseinheiten-fussball-und-
politik#c72184 

  

  
Maus-Video: Fußballsprache wörtlich genommen ... 
(GS) 

 

 

... ja, manch einer kennt es noch von 2016. Die Sendung-mit-der-
Maus-Macher/-innen haben in einem Video die Fußballfloskeln 
mal wörtlich ins Bild umgesetzt ... 

Hier im Grundschullernportal: 

>>> zur Seite 

https://www.mmgkinderseite.de/em-fussball-2021 

oder direkt beim WDR: 

>>> zur Seite 

https://kinder.wdr.de/extras/wm/video-fussballfloskeln-woertlich-genommen-
100.html 

Übrigens mal kein Youtube ... ;-) 

  
EM-Lesetext - Differenzierung für alle Altersstufen 
GS + OS 

https://www.ardmediathek.de/video/alpha-doku/ist-fussball-berechenbar/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzRkMzIzYmY2LWE5MjMtNDEwOC05MTYwLWJkM2ZiOWVlMTlkYQ/
https://www.ardmediathek.de/video/alpha-doku/ist-fussball-berechenbar/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzRkMzIzYmY2LWE5MjMtNDEwOC05MTYwLWJkM2ZiOWVlMTlkYQ/
https://www.ardmediathek.de/video/alpha-doku/ist-fussball-berechenbar/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzRkMzIzYmY2LWE5MjMtNDEwOC05MTYwLWJkM2ZiOWVlMTlkYQ/
https://www.ardmediathek.de/video/alpha-doku/ist-fussball-berechenbar/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzRkMzIzYmY2LWE5MjMtNDEwOC05MTYwLWJkM2ZiOWVlMTlkYQ/
https://www.europaimunterricht.de/unterrichtseinheiten-fussball-und-politik#c72184
https://www.europaimunterricht.de/unterrichtseinheiten-fussball-und-politik#c72184
https://www.europaimunterricht.de/unterrichtseinheiten-fussball-und-politik#c72184
https://www.mmgkinderseite.de/em-fussball-2021
https://www.mmgkinderseite.de/em-fussball-2021
https://kinder.wdr.de/extras/wm/video-fussballfloskeln-woertlich-genommen-100.html
https://kinder.wdr.de/extras/wm/video-fussballfloskeln-woertlich-genommen-100.html
https://kinder.wdr.de/extras/wm/video-fussballfloskeln-woertlich-genommen-100.html


 

 

Einen Lesetext in 3 (!) Differenzierungsstufen finden Sie hier. Er 
ist kurz und thematisiert die EM.  

Geeignet ist er für die Leseanfänger/-innen der 1. Klasse, aber 
auch in der Willkommensklasse oder wo sonst noch differenziert 
werden muss. 

>>> zur Seite 

https://grundschul-universum.de/lesetexte-em-2021/ 

  

   Fortbildungsübersicht Juni 2021 Verbund 2 

 

 

Auf der Homepage der regionalen Fortbildung im Verbund 2 
finden Sie seit Kurzem auch immer die aktuellen monatlichen 
Veranstaltungsübersichten: 

Fortbildungen, Regionalkonferenzen, Netzwerk- und Fachtreffen 

>>> www.verbund2.de 

  

   Informiert bleiben 

  Newsletter der Senatsverwaltung  

Der Newsletter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie informiert über Neuigkeiten aus dem Hause. Er erscheint 
bei Bedarf auch  mit Infos zur Corona-Situation, zum Impfen, 
zur Unterrichtsorganisation ... u. v. a. m. 

>>> zur Seite 

  Pressemitteilungen der Senatsverwaltung für Bildung... 

Hier kann man sich registrieren und auswählen, dass man z. B. 
nur die Pressemitteilungen der Bildungsverwaltung per Mail 
zugesendet bekommt. 

>>> zur Seite 

   Digital arbeiten - sich digital infomieren ... 

Auch die "Briefe an die Schulen" der Senatsverwaltung findet 
man regelmäßig aktualisiert online, hier bei berlin.de: 

>>> zur Seite 

   

  
 Die Senatsverwaltung bei Twitter 

... ist oft noch schneller als die anderen Kanäle des Hauses. Um 
die Twittermeldungen der Senatsverwaltung zu lesen, 
registriert man sich bei Twitter. Man muss selbst aber keine 

https://grundschul-universum.de/lesetexte-em-2021/
https://grundschul-universum.de/lesetexte-em-2021/
http://www.verbund2.de/
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/newsletter/
https://www.berlin.de/presse/pressemitteilungen/user/login
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/


Nachrichten („Tweets") schreiben. Wenn man dem Link unten 
folgt, sieht man zunächst keine anderen Tweets und muss sich 
damit nicht beschäftigen. Will man mehr ... kann man mal 
reinschauen. Einige Lehrkräfte, Wissenschaftler/-innen u. a. sind 
hier zu finden, sowie Tageszeitungen usw. mit anderen 
Meldungen als auf den anderen Verbreitungswegen oder einfach 
- früher!  

"Hier twittert die Pressestelle der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie..." 

>>> zur Seite 

  

  

 Archiv des Newsletter 

... https://fortbildung-
verbund2.schule.de/fachgruppen/fachgruppe-medienbildung/ 

  

  

Fortbildungen zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht 
2021 

Zurzeit finden aufgrund der aktuellen Situation keine 
Präsenzfortbildungen der regionalen Fortbildung in Berlin statt. 

Siehe oben. 

Auf der Verbund-Homepage im Verbund 2 finden Sie Materialien, 
Links und Hinweise: 

www.verbund2.de 

  

  

  Angebote und Kontaktadressen finden Sie hier: www.fortbildung-regional.de 
 
Regionale Fortbildung im Verbund 2 www.verbund2.de 

_________________________________________ 

https://twitter.com/senbjf
https://fortbildung-verbund2.schule.de/fachgruppen/fachgruppe-medienbildung/
https://fortbildung-verbund2.schule.de/fachgruppen/fachgruppe-medienbildung/
http://www.verbund2.de/
http://www.fortbildung-regional.de/
http://www.verbund2.de/


Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Seidel 

_________________________________________ 
Thomas Seidel 
Schulberater regionale Fortbildung Verbund 2 „IT-Einsatz, Medienbildung" 
(Computer, Internet, Interaktive Whiteboards im Unterricht an Grundschule, ISS, Gymnasium) 
www.fortbildung-regional.de 

Lehrer und IT-Betreuer an der 
Maria-Montessori-Grundschule, Tempelhof-Schöneberg 

 
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich auf einer Veranstaltung der regionalen Fortbildung in 
eine entsprechende Liste eingetragen haben. 
Sie können sich gerne mit Fragen, Tipps und Hinweisen per Mail an mich wenden. 

_________________________________________ 
Datenschutzhinweis: Wollen Sie diesen Newsletter weiterhin erhalten? Dann brauchen Sie nichts 
weiter zu tun. Für eine Abmeldung senden Sie bitte eine Mail mit einer kurzen Mitteilung ("Abmeldung 
Newsletter Medienbildung Verbund 2" reicht aus) an mich: seidel@mmg-online.de. 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur für den Versand der Newsletter genutzt. Ich behandle Ihre 
Daten vertraulich und gebe sie nicht weiter. 
_________________________________________ 

Bildnachweis: Bild bei Fortbildung: T. Seidel; Bilder: pixabay.de, Screenshots der Webseiten 

 

http://www.fortbildung-regional.de/

