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In der pädagogischen Arbeit von Schulen sind Gemeinschaftserlebnisse von zentraler Bedeu-
tung. In der Phase des Wechsel- bzw. Distanzunterrichts nutzen die Projektschulen digitale 
Medien, um die Schulgemeinschaft mit virtuellen Erlebnissen zu stärken.  
Zum Einsatz kommen dabei 
• Videokonferenzsysteme für virtuelle Treffen oder um ein Event zu streamen, z. B. MS Teams 

oder Jitsi Meet (Zugang über Server in Bayern möglich)2

• schuleigene youtube-Kanäle 
• virtuelle Pinnwände, z. B. MindMaster oder Padlet
• Informations- und Austauschplattformen, wie z. B. die Webseite der Schule oder OneNote 
• Software, um niedrigschwellig kreative Produkte zu erstellen, z. B. AdobeSpark, iMovie oder 

Book Creator
Die Schulen nutzen z. B. vorhandene kulturelle digitale Angebote und lassen sich von Vor-
bildern aus dem digitalen Raum inspirieren. Sie greifen Anregungen ihrer Schülerinnen und 
Schüler auf. 

Digitale Schule 2020
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft digital: 

Beziehungspflege und Gemeinschaft1

1 Der Begriff bezieht sich auf die Dimensionen, wie sie als Ergebnisse des Schulversuchs „Akzent Elternarbeit“ 
  formuliert wurden. 
2 https://meet.ffmuc.net 

Beziehungspflege in der virtuellen Gemeinschaft

Als Ersatz für gemeinsame Ausflüge bieten sich virtuelle Exkursionen 
an, z. B. 
• Besuch von Kunst- oder naturkundlichen Museen 
• Besuch von Betrieben, z. B. der Arbeitsstätte der Eltern

• Im Rahmen der Berufsorientierung wird ein Rundgang durch 
einen Betrieb digital übertragen oder als Video übermittelt. 

• virtueller Streifzug durch die eigene Stadt oder die eigenen Nach-
barschaften bzw. zu Lieblingsorten, ggf. in Kombination mit einer 
„Schnitzeljagd“
• Für die Schnitzeljagd werden z. B. QR-Codes auf einer digita-

len Pinnwand gesammelt. Die Codes verlinken auf Beschrei-
bungen, Bilder, Hinweise, anhand derer Rätsel gelöst werden 
müssen. 

• Alternativ können auch Apps für Rundgänge eingesetzt wer-
den, z. B. die App „Actionbound“. 

Exkursionen

Eine Übersicht über 
Museen, die virtuell 
besucht werden 
können, bietet z. B. 
die Zeitschrift GEO 
bzw. andere Zeit-
schriften.

https://www.geo.de/reisen/reisewissen/22736-rtkl-coronakrise-diese-museen-koennen-sie-virtuell-besuchen
https://www.spiegel.de/kultur/coronavirus-und-kunst-empfehlungen-fuer-virtuelle-museumsrundgaenge-a-12897466-b495-4843-bdfc-13214b30fd88
https://www.spiegel.de/kultur/coronavirus-und-kunst-empfehlungen-fuer-virtuelle-museumsrundgaenge-a-12897466-b495-4843-bdfc-13214b30fd88
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• digitale Sammlungen von Bildern, die Schülerinnen und Schüler 
erstellt haben und die von ihnen selbst kommentiert werden, um 
dann als Video auf der Webseite der Schule präsentiert zu werden 

• Konzerte des Schulchors oder der Schulband in einem Video zu-
sammengeführt und digital wiedergegeben

• Mitschnitte von Online-Lesungen von selbst geschriebenen Ge-
schichten und Gedichten der Schülerinnen und Schüler werden als 
gemeinsame Präsentation veröffentlicht  

Ausstellungen und Konzerte online in der Schule 

Auf der Webseite 
der Realschule 
Arnstorf findet sich 
ein kreatives 
Beispiel für ein 
Konzert „ohne 
Gesang“

• Durchführung von virtuellen „Challenges“, an denen auch die ganze Familie teilnehmen kann 
und deren Ergebnisse als Bilder auf der Webseite der Schule veröffentlicht und ggf. auch 
prämiert werden, z. B. 
• originelle Schneefigur bauen
• Kunstwerke nachstellen
• Steine bemalen usw. 

• Durchführung von thematischen Fotowettbewerben; Mitschülerinnen und Mitschüler stim-
men über Wettbewerbsbeiträge ab

• Durchführung von virtuellen, gemeinschaftlichen Sportwettbewerben, z. B. zu Themen wie 
• Lauf vom Nordkap nach Gibraltar; Mit dem Fahrrad nach Moskau etc.

• Einladung von Eltern über die Portallösung zur Teilnahme 
• Dokumentation von gelaufenen oder gefahrenen Kilometer in einem Online-Dokument
• Präsentation von Zwischenständen auf der Webseite der Schule 
• Ehrung der Personen mit den meisten Kilometern

Wettbewerbe und ihre digitale Prämierung 

Aktionen im Jahreskreislauf in Kooperation mit der SMV

• Basar der SMV: Verkauf von Schulkleidung online in Kooperation 
mit dem Elternbeirat
• Erstellen eines gesicherten Internetauftritts zur Präsentation 

des Angebots (in Kooperation mit dem Elternbeirat bzw. dem 
Systemadministrator oder anderer Experten) 

• Verbindung zum Verkaufsportal über die Webseite der Schule 
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs über die Portallösung der 

Schule (Vorkasse und Abholung oder Versand) 

An der Realschu-
le Schöllnach ist 
eine Webseite zum 
Erwerb von Schul-
kleidung aufgebaut 
worden.

https://rsarnstorf.de/news/weihnachtsgruesse-von-der-6c
https://rsarnstorf.de/news/weihnachtsgruesse-von-der-6c
https://shop.spreadshirt.de/RSS-Shop/
https://shop.spreadshirt.de/RSS-Shop/
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• Virtuelle Adventsaktionen, z. B. 
• Verlinkung auf eine Austauschplattform mit einem virtuellen 

Adventskalender mit selbstgedrehten Filmen, selbstgestalteten 
Kunstwerken, Liedern des Schulchors, aufgesagte Gedichte, 
Rezepte, Bastelanleitungen oder anderen Überraschungen

• Grußbotschaften zu den Feiertagen, z. B. zu Weihnachten und zu 
Ostern 

Ein Konfigurator für 
einen digitalen Ad-
ventskalender findet 
sich hier.
Die Realschule Schöll-
nach bietet z. B. auf 
ihrem schuleigenen 
youtube-Kanal eine 
„Weihnachtsbesin-
nung“ an.

Virtuelle Spielenachmittage

• Treffen von Spielgruppen (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehr-
kräfte) in Videokonferenzen
• Einsatz von Apps für digitale Spiele über, z. B. Kartenspiele oder 

Quizspiele
• alternativ: analoge Spiele, z. B. Kniffel oder Schiffe finden, indem 

in Präsenz gespielt und die Ergebnisse digital verglichen werden

Apps für  gemein-
schaftliche piele gibt 
es z. B. für : „Sau-
spiel “ Schafkopf“, 
„Quizduell“ oder 
„StadtLandFluss“. 

https://www.onlineadventskalender.com
https://www.youtube.com/watch?v=rWiqvfQ31dk
https://www.youtube.com/watch?v=rWiqvfQ31dk

