Digitalisierung des Lehrens und Lernens - Tools für Einsteiger – die App Classroomscreen
Classroomscreen ist ein Unterrichts-Management-Tool, mit dem man Bildschirm-Projektionen zu einer interaktiven
Tafel gestalten kann. Für Lehrkräfte bietet es die Möglichkeit, Arbeitsaufträge im Präsenz-, Hybrid- oder Distanzunterricht leicht zu organisieren und zu strukturieren.
Hinweis zum Datenschutz:
Sie benötigen bei dieser browserbasierten Anwendung grundsätzlich keine persönliche Anmeldung. (Bei regelmäßiger
Nutzung bietet sich jedoch eine persönliche Anmeldung an, da bestimmte Einstellungen dann speicherbar sind und
nicht immer wieder neu eingegeben werden müssen, siehe Text auch weiter unten).
Notwendig ist ein Tablet/PC und WLAN, für den Präsenzunterricht zusätzlich ein Beamer/Smartboard, für den Hypbridund Fernunterricht die Möglichkeit, den Bildschirm teilen zu können.
Wie funktioniert Classroomscreen?
1) Rufen Sie die Website https://classroomscreen.com auf.
Nach Aufruf der Website sieht ihr Bildschirm beispielsweise wie folgt aus:

2) Ihr Unterricht lässt sich sofort über die angezeigte Toolbox steuern. Wählen sie beispielsweise das Symbol „timer“
aus, wird dieses Symbol groß über der Toolbox angezeigt und sie können die Arbeitszeit individuell einstellen
und/oder einen Sound bei Ablauf der Zeit abspielen lassen.

3) Ebenfalls sind verschiedene Hintergründe “background“ (bewegt/nicht bewegt) wählbar, die unter Umständen
das Fach bzw. das Unterrichtsthema unterstützen können (siehe nächstes Bild).
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4) Ein weiteres Steuerungselement für den Unterricht sind beispielsweise auch die „work symbols“, in welcher Sozialform, Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit gearbeitet werden soll.

Unter Einstellungen
können
die Werkzeuge in
Deutsch
angezeigt
werden.

Die zahlreichen Werkzeuge – hier „Widgets“ genannt – helfen, den Bildschirm individuell für die Unterrichtseinheit
anzupassen. Die ausgewählten Werkzeuge aus der Toolbox lassen sich beliebig auf der Bildfläche verteilen und größenmäßig verändern.
Als weitere Anwendung sind einfache Feedbacks möglich. Die Schülerinnen und Schüler können beispielsweise über
das Smartboard ihre Meinung mittels Smileys abgeben.
Unter dem Symbol

sind im „Help Center“ alle Anwendungen ausführlich erklärt.

Für einen persönlichen Account ist eine gültige E-Mail-Adresse notwendig. In der kostenlosen Grundversion
(Stand:03.02.2021) sind 13 Screens mit den gewählten Widgets speicherbar.
Weiterführende Links:
ClassroomScreen: Hilfreiche Tools für den Unterricht | smart-classroom.de (smart-classroom.de)
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/classroomscreen-fuer-digitale-einsteiger
Classroomscreen.com in 90 Sekunden - digitale Tafel mit kleinen Helfern - YouTube
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