Reli-Power.de Lehrer-Paket Thema KIRCHE
ANLEITUNG für LEHRER
Liebe KollegInnen,
das Unterrichtsmaterial in diesem Lehrer-Paket ist in drei Themen
aufgeteilt, die in dieser Reihenfolge Sinn machen:
1. LUTHER und Reformation (Entstehung der Ev. Kirche)
2. katholisch oder evangelisch? (Unterschiede erkennen)
3. Das KIRCHENJAHR (Tabelle)
LG Frank Stepper

Medium

Anwendung

4 x pdf-Arbeitsblätter

1 X mp4-Clip
Den Lutherfilm zur
Churchnight können Sie hier
kostenlos herunterladen:
https://www.churchnight.de/arbeitsbereiche/ch
urchnight/download/videos/
4 X PowerPoint

16 X interaktive
LearningApps
(online-Übungen.
Einfach selbst bzw. die Schüler auf
https://learningapps.org/watch?v=pi776y21c21
klicken (lassen) und schon sind sie auf der
Startseite! Es braucht nur diesen Link,
Internet und einen Browser (geht sogar mit
Smartphone).
7 X interaktive MasterToolÜbungen (offline-Software
Wichtig: Am Anfang einmalig unter
www.mastertool.shop/mastertool-basissystem
das kostenlose Basissystem herunterladen
und installieren. Das funktioniert auf allen
Windows-Geräten (Auf MAC nur mit Emulator).
Dann einfach irgendeine MasterTool-Datei
(.mtt) in dem gekauften Ordner anklicken und
los geht’s.
3 x pdf Leistungskontrolle
4 X interaktive
Leistungskontrollen
per MasterTool
Der LK-Link ist unten
rechts auf der
Startseite der
MasterTool Übungen.
Infos & Bestellungen:

Die 4 Arbeitsblätter zu den 3 Themen sind exakt auf das
restliche Material abgestimmt. Mit den Arbeitsblättern
können die Schüler die Themen erarbeiten und
können zur Ergebnissicherung und zum Lernen etwas
nach Hause nehmen.
Wenn Sie einen Beamer haben, können Sie den gut
gemachten nur 2 Min. langen mp4-Clip zum Thema
Luther und Reformation zeigen, oder Ihren
Schülern den Link schicken.

Wenn Sie einen Beamer oder ein Whiteboard haben,
können Sie mit dem PowerPoints die Arbeitsblätter
besprechen und die Lösungen präsentieren und
das Unterrichtsgespräch und die Diskussionen
lenken. Sehr schön funktioniert auch die Power Point
‚QUIZ – katholisch, evangelisch, beides?; da können Sie
eine mit Ihren Kids eine Quiz-Show machen … .
Mit den schön gestalteten 16
interaktiven LearningAppsÜbungen können die Schüler fast
spielerisch exakt dieselben Inhalte
wie auf den Arbeitsblättern und in
den Clips erarbeiten oder
wiederholen.
Das geht übrigens auch gut im
Homeschooling (den Link als Hausaufgabe senden!)
Die interaktiven MasterTool Übungen funktionieren
ähnlich wie LearningApps, jedoch per offline-Software.
Sie können die 7 Übungen per Beamer machen
lassen. Ideal ist es, wenn Sie ein Computerraum oder
Tablet-Satz haben, überall
das Basissystem und die
Dateien installieren, und
dann alle Schüler mit den
17 interaktiven Übungen
das Thema erarbeiten
oder wiederholen lassen.
Die fertigen, exakt passenden pdf-Leistungskontrollen
können sie klassisch ausdrucken und nutzen.
Ideal für Schüler, weil sie die schönen interaktiven
Übungen am Computer oder Tablet in der Schule als
Leistungskontrolle machen können, vorausgesetzt,
Sie haben dort den Basisplayer installiert.
Und ideal für uns Lehrer, weil wir keine Arbeiten mehr
korrigieren müssen, sondern nur am Ende das %Ergebnis (= Note) notieren & signieren.

www.Reli-Power.de/Bergpredigt

