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Prressem
mitteilu
ung
Plattform
m für Schulen in neuem
n
Gewand
eLeearning‐P
Ham
mburg: Pünktlich zum zweiten Schulhalbjahr 201
10 hat die
effeective WEEBWORK GmbH
G
diee Lernplaattform ScchulCommSSy
(http://web.sch
hulcommsyy.de) komp
plett überrarbeitet. Neben deer
gew
wohnten Raaumliste bietet
b
das Portal nun auch viiele weiterre
nützzliche Info
ormationen rund um
m das SchulCommSyy, wie z.B
B.
Ansprechpartner oder Tipps und Tricks.
eLeaarning ist auch an den Schulen an
ngekommen
n und damit nicht meh
hr
nur für Univerrsitäten und Unterneh
hmen ein Thema.
T
Intteressant fü
ür
Schu
ulen ist die effektivee und umfangreiche Unterstützu
ung bei deer
Unterrichtsgesttaltung und
d Unterrich
htsorganisattion. Das ScchulCommSSy
wird
d auf sehr vielfältige
v
W
Weise
genu
utzt. Anwen
ndungsbeisp
piele werdeen
auf dem Portall bereit gestellt. Die Beeispiele reicchen von der Erstellun
ng
einees Leseplanss bis zur Koordination der Schülerrbücherei.
Die effective WEBWORK
W
stellt seit 2004 die Kooperatio
onsplattform
m
mmSy für Schulen bereit. Diese Plattform
P
e
ermöglicht
Lehrern
L
u.aa.,
Com
Lern
nmaterialien
n bereitzustellen, Au
ufgaben zu
u Unterricchtseinheiteen
bekaannt zu geb
ben oder Termine von
n Klassenarbeiten zu koordinieren
k
n.
Schü
üler könn
nen z.B. Arbeitserrgebnisse dokumenttieren un
nd
verö
öffentlichen
n oder individuell und
d in Gruppeen Themen
n erarbeiten
n.
Abeer auch Schu
ulleiter oder Elterngrup
ppen könneen die Plattfform für ihrre
Arbeeit nutzen.
Das SchulCom
mmSy wird
d bereits an über 200 Schulen in gan
nz
Deu
utschland veerwendet. Vorreiter
V
istt Hamburg: Die Behörd
de für Schule
und Berufsbild
dung betreibt über die effective WEBWORK GmbH eiin
H
m ca. 25..000 aktiveen
eigeenes Portall für alle Hamburger
Schulen mit
Nutzern pro Schuljahr und
d ca. 4.000 aktiven
a
Schul‐ und Klasssenräumen
n.
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T
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