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Ulrike Münter - Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW

Von: info@bildungspartner.nrw
Gesendet: Dienstag, 24. März 2020 13:25
An: Ulrike Münter - Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW
Betreff: bildungspartner-info: BIPARCOURS-Spezial

Sehr geehrte Frau Münter, 
 
die vorübergehende Einstellung des Unterrichts infolge der Coronakrise ist eine enorme Herausforderung 
für Familien, Schülerinnen und Schüler, Schulen und außerschulische Lernorte. Die Lehrkräfte wollen ihre 
Lerngruppen auch weiterhin so gut wie möglich mit Lernangeboten versorgen. Und die Schülerinnen und 
Schüler stehen vor der Aufgabe, die kommenden Tage und Wochen auch als aktive Lernzeit zu nutzen. Auf 
die wechselseitige Kommunikation zwischen beiden Seiten kommt es jetzt genauso an wie auf 
abwechslungsreiche, motivierende Aufgaben für das selbständige Lernen zu Hause. Die Bildungs-App 
BIPARCOURS kann dabei helfen. Mit dieser Spezialausgabe unseres Newsletters möchten wir Sie über die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der App im Homeschooling informieren. Freuen Sie sich auf App-Updates, 
Beispielparcours und ein Webinarangebot. 
 
BIPARCOURS-Blog: alle Infos, Materialien und Updates auf einen Blick 
Mit BIPARCOURS lassen sich kostenlos digitale Lernangebote für alle Lernbereiche kinderleicht gestalten. 
Ob ein Quiz, die Schritt-für-Schritt-Anleitung eines neuen Lerninhaltes, eine Sammlung begleitender 
Informationen, Tipps oder Ergänzungen zu den Aufgaben im Schulbuch – BIPARCOURS eröffnet große 
Spielräume für das Lehren und Lernen im „Homeoffice“. Unser Blog auf der BIPARCOURS-Website 
informiert fortlaufend über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von BIPARCOURS im Homeschooling 
sowie über App-Updates und Beispiel-Parcours. Reinklicken lohnt sich! 
 
https://biparcours.de/blog 
https://biparcours.de/ 
 
Homeschooling-Update für App und Parcours-Creator  
Da BIPARCOURS sich für das Lernen zu Hause sehr gut eignet, gibt es ein Update in der App – auf der 
Startseite finden Sie nun die Kachel „Homeschooling“. In dieser werden Parcours angezeigt, die extra für 
das Homeschooling entwickelt wurden. Lehrkräfte leiten Ihre Schülerinnen und Schüler über die App an, 
diese bearbeiten die Aufgaben zu Hause und senden ihre Ergebnisse ab. Außerdem befinden sich dort 
Best-Practice-Parcours, welche die vielfältigen Funktionen der App ebenfalls klug nutzen. Über diese 
Kachel kann also nach Ideen für den eigenen Fernunterricht mit BIPARCOURS gesucht werden. 
 
Sie haben bereits einen tollen Parcours entwickelt, der sich für das Homeschooling eignet? Dann sollte 
auch dieser über die Kachel angezeigt werden! Dafür müssen im Parcours-Creator lediglich drei Schritte 
gegangen werden: 
 
1. Bereich „Einstellungen“ > Kategorie „Homeschooling“ auswählen 
2. Bereich „Einstellungen“ > Sichtbarkeit auf „Öffentlicher Parcours“ stellen 
3. Bereich „Veröffentlichen“ > Aktuelle Version online schalten 
 
Wichtig ist hier, dass alle Elemente im Parcours übersprungen werden können – nur so können Lehrkräfte 
sich diesen vollständig anschauen. Gerne können Sie statt des Originalparcours auch ein Duplikat in der 
Kachel „Homeschooling“ veröffentlichen, in dem Sie für jede Aufgabe das Überspringen ermöglichen. 
Außerdem können Sie auch eine Kopie des Parcours zur Bearbeitung für andere Lehrkräfte freigeben. Im 
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Parcours-Creator können Sie im Bereich „Veröffentlichen“ einen Kopier-Link erstellen und diesen zum 
Beispiel in die Beschreibung Ihres Parcours stellen. Schon jetzt gibt es unterschiedliche Parcours unter der 
neuen Kategorie „Homeschooling“ zu entdecken und wir freuen uns auf eine bunte Sammlung in der 
neuen Kachel!  
 
Beispielparcours zur Anleitung eines Lernangebotes 
Um zu zeigen, wie in der aktuellen Situation mit BIPARCOURS gearbeitet werden kann, haben wir einen 
neuen und exemplarischen Parcours entwickelt. Er verdeutlicht, wie Lehrkräfte Aufgaben für Schülerinnen 
und Schüler so gestalten können, dass diese an Unterrichtsinhalte anknüpfen, vorhandene Materialien 
einbeziehen und gut zu Hause bearbeitet werden können. BIPARCOURS strukturiert den Lernprozess und 
hilft, die Schülerinnen und Schüler immer wieder zu motivieren – dabei sind die spielerischen Potenziale 
der App von großer Bedeutung. Der Parcours findet sich in der App unter dem Titel „Homeschooling mit 
BIPARCOURS“ und ist als Kopie verfügbar. Eine Anleitung hierzu finden Sie ebenfalls im Blog. 
 
In den nächsten Tagen wird das Team von Bildungspartner NRW weitere Homeschooling-Parcours 
entwickeln, die Sie direkt einsetzen oder für Ihren Unterricht adaptieren können – immer wieder mal 
vorbeizuschauen, lohnt sich also! 
 
https://biparcours.de/blog 
 
Ankündigung Webinar „BIPARCOURS Basiswissen“ 
Ein Webinar ist ein interaktives Online-Seminar, das von jedem Endgerät und jedem Standort aus verfolgt 
werden kann. Während die Erklärungen visuell und per Audio mitverfolgt werden können, besteht die 
Möglichkeit, in einem Live-Chat offene Fragen zu stellen. Beim Webinar „BIPARCOURS Basiswissen“ lernen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Parcours-Creator kennen, mit dem sich ganz einfach eigene 
Parcours erstellen lassen. Schritt für Schritt zeigen wir, wie Sie als Nutzerinnen und Nutzer Parcoursinhalte 
erstellen und bearbeiten, einen Parcours veröffentlichen und ihn zur Kopie für andere freigeben. 
Außerdem lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Parcours-Ergebnisübersicht kennen und wie Sub-
Accounts für Schülerinnen und Schüler angelegt werden können. 
 
Bei Interesse an der Teilnahme am Webinar schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihrem Vor- und 
Nachnamen an info@biparcours.de. Alle weiteren Informationen erhalten Sie per E-Mail. 
 
BIPARCOURS für außerschulische Partner in Zeiten des Homeschooling 
Nicht nur Schulen, sondern auch Bildungs- und Kultureinrichtungen und weitere außerschulische Partner 
müssen ihre Bildungsangebote infolge der Ausbreitung des Coronavirus herunterfahren und neue Kanäle 
finden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Museen, Bibliotheken und Umweltbildungszentren 
stellt sich dabei die Frage: Was tun, wenn die schulischen Besuchergruppen vor Ort ausbleiben? Wie 
können die Bildungsangebote in Zeiten von Homeschooling vermittelt werden? Unsere Idee: Erstellen Sie 
mit BIPARCOURS ein digitales Lernangebot, das Schülerinnen und Schüler problemlos auch im 
Homeschooling bearbeiten können. Ob Parcours zur Leseförderung oder zu Themen wie Fake News oder 
Nachhaltigkeit - Möglichkeiten gibt es viele. Oder Sie erstellen einen virtuellen Rundgang durch Ihre 
Bildungseinrichtung, den die Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus durchlaufen können. Die 
Bildungs-App BIPARCOURS bietet auch für außerschulische Partner vielfältige Möglichkeiten, um mit 
schulischen Lerngruppen in Kontakt zu bleiben. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt!  
 
BIPARCOURS-Wettbewerb 2020 – Gewinnerparcours gekürt 
Unter dem Motto „Und was machst du so?“ rief Bildungspartner NRW Schulen und außerschulische 
Partner dazu auf, Parcours zum Thema Berufsorientierung einzureichen. Die interdisziplinäre Jury kürte 
nun vier Beiträge zu den Gewinnerparcours – sie reichen von Berufsfelderkundungen über die Vorstellung 
von Wunschberufen bis hin zur Nachbereitung von Praktika. Drei Schulen aus Willich, Gütersloh und 
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Dorsten sowie die Stadtbibliothek Bochum freuen sich über das Preisgeld von 500€. Ihre Parcours 
überzeugen aufgrund der starken inhaltlichen Ausrichtung, der hohen Anschlussfähigkeit gegenüber den 
Schülerinnen und Schülern und der vielfältigen Art und Weise, mit der die Funktionen der App genutzt 
werden. 
 
https://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Wettbewerb/index-2.html 
 
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christiane Bröckling 
 
Bildungspartner NRW 
LVR-Zentrum für Medien und Bildung 
Bertha-von-Suttner-Platz 1 
40227 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 27404-2107 
 
info@bildungspartner.nrw 
www.bildungspartner.nrw 
 
Bildungspartner NRW ist ein gemeinsames Angebot des LVR-Zentrums für Medien und Bildung und des 
LWL-Medienzentrums für Westfalen im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe.  
 
Sie haben Anregungen zur bildungspartner-info oder möchten sie zukünftig nicht mehr erhalten? Dann schreiben Sie bitte eine E-
Mail an info@bildungspartner.nrw 


