
Medienbildung Mainz  CC BY-NC-SA   März 2020

Kleine Zusammenstellung von Angeboten zum Online-Lernen aufgrund der 
Schließung der Schulen aus aktuellem Anlass 

Diese kleine Zusammenstellung soll Ihnen als Hilfe und Anregung bei Ihrer Arbeit in den nächsten 
Wochen dienen Ihren Schüler*innen Online-Lernen zu ermöglichen.  

Der Kooperationspartner von Medienbildung Mainz medien.rlp hält ein umfangreiches 
Online-Angebot bereit, das nach Registrierung für Lehrkräfte aus Mainz verfügbar ist.  

moodle@RLP - Lernplattform des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz für die 
Schulen und Staatlichen Studienseminare 

• lms.bildung-rp.de/lernenonline 
 Learning community Moodle 
 Learning community Wahlpflichtfächer RS+ 

• lms.bildung-rp.de/lernenonline/course/view.php?id=302 
 Erstellen von einfachen Lernvideos 

• lms.bildung-rp.de/austausch/ 
• community.moodle.de/ 
• community.eeducation.at 

 digi.comp 

Landesmediathek OMEGA 
Schüler*innen und Lehrkräfte benötigen ein Passwort. Ein Login ist auch über mmoodle@RLP-Schul-
Zugangsdaten möglich. 
Wenn Sie (noch) nicht über einen OMEGA-Zugang für Ihre Schule verfügen, dann wenden Sie sich 
bitte an omega@pl.rlp.de (vgl. omega.bildung-rp.de) 
In OMEGA stehen den Nutzern u. a. Videos, Bildmaterial, Arbeitsblätter, Medienpakete und die Online-
Enzyklopädie von Brockhaus kostenlos zur Verfügung. 

Folgende Angebote z. B. können Schüler*innen ohne Registrierung nutzen 
• anton.app/de/   
• learningapps.org 
• planet-schule.de (Filme, Simulationen, Animationen, Unterrichtsmaterial im Wissenspool …) 
• br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100  
• tud.ch (Lernplattform für Schüler*innen zu Themen aus dem Bereich Technik und Design) 
• gida.de/anleitung (Online-Lernplattform „Testcenter“ von GIDA mit Übungsaufgaben zu den 

Fächern Biologie, Chemie, Geographie, Physik/Technik, Sachunterricht und Wirtschaft) 
• phet.colorado.edu (Interaktive Simulationen für die Naturwissenschaften und Mathematik) 

 
Für einzelne Fächer 

• 180grad-flip.de (Mathematik) 
• subscribe.firstnews.co.uk/freedonloadable-issue/ 

(Englisch) 
• breakingnewsenglish.com/ (Englisch Klasse 7 - 10)) 
• firstnews.co.uk (Englisch ab Klasse 7/8) 
• schularena.com/start 

Kostenpflichtige Angebote zurzeit kostenlos 
• diegutestunde.de/material-nach-klassen-geordnet/ 
• lehrermarktplatz.de 
• learnattack.de/corona 

Fortbildungen für Lehrkräfte 
• fobizz.com/kostenfreies-fortbildungsangebot-lehrkräfte-corona 
• appcamps.de/ 

Tipps für den Unterricht von Zuhause 
• lehrerweb.wien/  
• das-macht-schule.net/unterricht-von-zuhause/  
• webex.com (Cisco WebEx ist DSGVO-konform; Online-Meetings und Videokonferenzen)

Bitte beachten Sie bei allen 
Angeboten immer den 
Datenschutz! 

Bei Zweifel ziehen Sie bitte die 
Seite des LfDI zu Rate: 
Hinweise des 
Landesdatenschutzbeauftragten.
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