
Herr	  Franz	  ist	  telefonisch	  unter	  0160	  –	  94827873	  zu	  erreichen.	  

Zum 5. Mal führen Herr Franz (Medienpädagogischer Berater des NLQ am Medienzentrum 
Wildeshausen) und Herr Hofmann (Medienpädagogischer Berater des NLQ für digitale Medien) 
im Rahmen des Referenzschulnetzes netz-21 die Fortbildungsveranstaltung zum 
Thema "Mobiles Lernen (mit Tablets)" durch. Aufgrund der hohen Besucherzahlen 
im letzten Jahr haben wir die Veranstaltung in die Uni Oldenburg verlegt, die neben 
besseren räumlichen Bedingungen auch eine stabilere Infrastruktur bietet. So haben 
wir bessere Voraussetzungen, mehr Platz für interessante Aussteller und die 
Möglichkeit, in drei Durchgängen jeweils 16 (!) verschiedene Workshops anzubieten. 
Ein klarer Schwerpunkt liegt wieder auf der Praxis, wobei jedoch auch interessante 
Vorträge und Diskussionen stattfinden und diverse Projekte im Bereich des 1 : 1 -
Lernen vorgestellt werden und somit viel Raum für Fragen und Antworten sein wird.  
Darüber hinaus gibt es vor den eigentlichen Workshops wieder die Möglichkeit der 
Hospitation (Gymnasium, Realschule und Oberschule werden vertreten sein) in einer 
alltäglichen Unterrichtssituation. Erfahrungsgemäß sind diese Plätze schnell 
vergriffen! 
Den Tag mit einer kurzen Keynote eröffnen werden der Leiter des ifib (Institut für 
Informationsmanagement Bremen) Prof. Dr. Andreas Breiter sowie Frau Karin 
Doberer (lern-landschaft. de), die Ihnen einen sicherlich hochkarätigen und 
spannenden Einblick in die Welt des digitalen Lehren und Lernens geben und Sie 
hoffentlich motivierend einstimmen werden, um danach praktisch an die Arbeit zu 
gehen. 
 
Exklusiv für die Schulträger und die politischen Entscheidungsträger in 
den Kommunen bieten wir einen Vortrag mit anschließender 
Diskussionsrunde zum Thema „Medienzentren der Landkreise: 
Kompetenzzentren für Schulen und Schulträger“. 
Diese Veranstaltung läuft parallel zur ersten Workshoprunde von 10:30 – 11:45 Uhr.  
Bitte melden Sie sich dafür bei Herrn Franz per mail an: 
franz@nibis.de 
 
Sollten Sie Interesse an einer Veranstaltung aus der zweiten und / oder dritten 
Workshoprunde haben, dann teilen Sie dies bitte auch per mail Herrn Franz mit.  
 
Die Teilnahmegebühr liegt weiterhin bei 5 Euro, was ein Mittagessen (auch 
vegetarisch) und eine ganztägige Kaltgetränk- sowie Kaffeeversorgung beinhaltet. 
Bitte bringen Sie den Betrag passend mit! 
Eine genaue Beschreibung der Workshops finden Sie unter: 
 
http://waldschulpads.wordpress.com/fortbildung-16-03-2/ 
 


