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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter
da in den letzten Tagen einige wichtige Änderungen bzw. Neuerungen aufkamen,
wollen wir Sie zu folgenden Themen informieren
1.
2.
3.
4.
5.

Kurznew
Videokonferenzsystem Visavi
Staatliche Förderung der Kosten für IT-Administratio
Taskcards als Alternative zu Padle
Aktuelles Fortbildungsangebot
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1. Kurznews
• Die Microsoft Teams Version des
Kultusministeriums läuft noch bis
August 2021 weiter. Die (fast) identische kostenlose A1 Lizenz von Microsoft ist (bislang) darüber hinaus
nutzbar
• Unser geplanter kreativer Medientag ndet eventuell im zweiten Halbjahr statt. Weitere Informationen folgen

Quelle: Pixabay, 07.11.2020

2. Neues Videokonferenztool für
Bayerns Schulen
Ab dem Schuljahr 2021/22 werden Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte für
den digitalen Unterricht das Videokonferenztool „Visavid“ nutzen. Der Vertrag des
bisherigen MS Teams-Angebot des Kultusministeriums wird außerdem übergangsweise bis Ende des aktuellen Schuljahres verlängert
Im Mai 2020 wurde Microsoft Of ce 365 mit Teams als Videokonferenzlösung für
weiterführende Schulen in Bayern vom Kultusministerium bereitgestellt. Grundschulen konnten dies nicht nutzen und es wurde ein „einfacheres“ System für Videokonferenzen in Aussicht gestellt
Anfang 2021 startete eine Ausschreibung für ein solches Videokonferenzsystem,
welche nun beendet ist. Den Zuschlag hat die bayerische Firma Auctores
GmbH aus Neumarkt bekommen, die ihr Videokonferenzsystem Visavid nun den
Schulen in Bayern zur Verfügung stellt
Visavid wird den Schulen wahrscheinlich ab Mai 2021 zur Verfügung stehen

.
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Was ist Visavid
Visavid ist ein Videokonferenzsystem der bayerischen Firma Auctores, welches im
Browser auf Computern, Tablets oder Mobiltelefonen genutzt werden kann. Eine
App oder ein Programm wird nicht benötigt
Es bietet grundlegende Videokonferenzfunktionen wie zum Beispiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Bildschirmfreigab
bis zu 32 anzeigbare Videos von Teilnehmer
Whiteboar
einfacher Dateiaustausc
Abstimmunge
Warterau
Link- und Telefoneinwah
Planungsübersicht für Videokonferenze

Nach der Anmeldung bei Visavid kommt man in den Räume-Bereich, in dem man
neue Räume, also Videokonferenzen, erstellen und planen kann

Quelle: Eigene Aufnahme, 22.04.2021: Erstellung einer neuen Videokonferenz
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Danach kann man grundlegende Einstellungen der Videokonferenz vornehmen
wie zum Beispiel
•
•
•

eine Videokonferenzbeschreibung erstelle
Dateien der Konferenz hochlade
Teilnehmer der Videokonferenz mit Namen und E-Mailadresse hinzufügen,
diese werden dann automatisch in die Videokonferenz eingelade
Einwahllinks und Einwahltelefonnummern einsehen und festlegen, ob ein Zugangscode eingegeben werden mus

•

Übersicht der verschiedenen Einstellungsmöglichkeite
In der Videokonferenz stehen einem am unteren Bildschirmrand übliche Funktionen zur Verfügung. Interessant ist die Abstimmungsoption, mit der man schnell ein
Meinungsbild der Teilnehmer einholen kann. Über Dateien kann man Dateien freigeben und teilen. Leider gibt es keine Möglichkeiten Breakouträume zu erstellen,
um Gruppenarbeiten im Distanzunterricht durchzuführen. Vielleicht wird diese Option noch nachgeliefert.

Quelle: Eigene Aufnahme, 22.04.2021: Konferenz mit Whiteboard und Chat

Klickt man auf „Raum verlassen“ kann man als Ersteller wählen, ob die Konferenz
für alle oder für einen selbst beendet werden soll
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Einschätzun
Auf den ersten Blick macht das Videokonferenz System Visavid einen übersichtlichen und einfach zu bedienenden Eindruck, was vor allem für Schulen, die keine
umfangreichen Cloudangebote wie Of ce 365 benötigen, interessant ist
Gut vorstellbar wäre eine Verbindung von Visavid mit mebis, bei der in einem mebiskurs der Link zur Videokonferenz geteilt wird und die Schülerinnen und Schüler
in mebis Aufgaben bearbeiten und für den Austausch und zur Einführung neuer
Inhalte Visavid nutzen
Der wichtigste Punkt sind ausreichend potente Visavid Server, die eine hohe Anzahl von gleichzeitigen Nutzern ermöglichen. Dies verspricht die Firma Auctores,
indem sie die Serverleistung entsprechend der Nutzerzahlen ausbauen können.
Das kann aber nur in der Praxis getestet werden, damit nicht, wie bei mebis, das
komplette System zusammenbricht und kein Distanzunterricht mehr möglich ist
Sollte dies funktionieren und die Funktion Breakouträume zu erstellen hinzugefügt
werden, kann das Videokonferenzsystem Visavid eine gute, einfach zu bedienende Alternative sein

Sollen Schulen ihr aktuelles Videokonferenzsystem ändern
Aktuell haben die meisten / alle Schulen bereits ein Videokonferenzsystem im
Einsatz. Sofort im Mai auf das neue System zu wechseln, würde ich nicht empfehlen. Am besten ist es, bis zu den Sommerferien das „alte“ System zu nutzen und
parallel mit ausgewählten Kolleginnen und Kollegen Visavid zu testen. Sollte dies
gut funktionieren und für die Schule ausreichend sein, kann man dann zum neuen
Schuljahr im September auf das neue System umsteigen

Sollten Sie weitere Fragen zum neuen Videokonferenzsystem haben, können Sie
uns gerne kontaktieren, da wir Berater digitale Bildung bereits Testzugänge zur
Verfügung gestellt bekommen haben
Auf mebis gibt es weitere ausführliche Informationen zum neuen
Videokonferenzsystem Visavid.
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3. Staatliche Förderung der Kosten für IT-Administration
Die Investitionen des DigitalPakts Schule in digitale kommunale Bildungsinfrastruktur erm glichen deutschlandweit eine deutliche St rkung der Grundlagen f r
digital gest tztes Lehren und Lernen. Die Schulschließungen bzw. der eingeschr nkte Schulbetrieb infolge der COVID-19 Pandemie haben Schulen und
Schultr ger wie auch die L nder in ihrer Verantwortung f r die Schulen vor enorme Herausforderungen gestellt und werden die Akteure auch im Verlauf der Pandemie weiterhin fordern. Zugleich wurde deutlich, welche zus tzlichen Anforderungen an die digitalen Bildungsinfrastrukturen mit der Administration von LehrLern-Infrastrukturen entstehen. Der Bund hat sich vor diesem Hintergrund entschlossen, die L nder in ihren gesamtstaatlich bedeutsamen Investitionen in den
zügigen Auf- und Ausbau digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen durch zus tzliche 500
Millionen Euro zur F rderung von professionellen Strukturen zur Administration zu
unterst tzen. Im Gegenzug verst rken die L nder ihre Anstrengungen zur Fortbildung der Lehrkr fte im Bereich digitaler Lehr-Lern-Szenarien (z. B. Technik, Didaktik, Medienkompetenz). Die Mittel des Bundes werden als Finanzhilfen gem ß
Art. 104c GG gew hrt
Wir denken, dass hierdurch die aktuellen Systembetreuer*innen der Schulen erheblich entlastet werden könnten

Umfang der Finanzhilfe
Vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch den Haushaltsgesetzgeber gew hrt
der Bund den L ndern ber die in § 1 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 8 Abs. 1, 3 der
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 (VV) sowie den im
Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 „Sofortausstattungsprogramm“ hinaus gew hrten Finanzhilfen zweckgebunden weitere
Finanzhilfen in H he von 500 Millionen Euro
Die L nder einschließlich der Kommunen erbringen einen Eigenanteil in H he
von mindestens 10 von 100 dieser weiteren Bundesmittel gem ß § 8 Abs. 4 VV
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ö

ä
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ä

ü
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F rdergegenst nde und F rderbereich
Die Finanzhilfen dienen in unmittelbarer Verbindung mit den Investitionen im
DigitalPakt Schule, sowie weiterer Zusatzvereinbarungen im Rahmen des DigitalPakts Schule der F rderung der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratorinnen und Administratoren, die f r Schulen eingesetzt werden
F rderf hig sin
➡ befristete Ausgaben f r Personalkosten als Personalmittel bzw. als Sachmittel in direkter Verbindung mit Investitionsmaßnahmen des DigitalPakts Schule sowie weiterer Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt Schule auf der
Ebene der L nder oder der Schultr ger f r professionelle Administrationsund Support-Strukturen
➡ pauschalierte Zusch sse zu Ausgaben f r die Quali zierung und Weiterbildung von bei den L ndern oder bei Schultr gern angestellten IT-Administratorinnen und -Administratoren in H he von bis zu € 10.000,- einmalig pro
Fachkraft. Quali zierungen und Weiterbildungen m ssen einen unmittelbaren Bezug zu Systemen und Technologien haben, die f r die zu betreuenden
Schulen eingesetzt werden oder deren Einf hrung konkret geplant ist.

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 21.04.2021

Wir halten Sie bezüglich neuer Informationen auf dem Laufenden.
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ü

ä
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4. TaskCards – eine datenschutzkonforme Alternative zu
Padlet
Padlet ist eine Software, mit der eine digitale Pinnwand entsteht, auf der Texte,
Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen, Bildschirmaufnahmen und Zeichnungen
abgelegt werden können und so kollaboratives Arbeiten möglich ist. Sie wird an
vielen deutschen Schulen während der durch die Pandemie bedingten Schulschließungen eingesetzt
Aufgrund der gesammelten Daten, Datenweitergabe an mehrere Drittanbieter, fehlendem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag und Einspruchsmöglichkeiten nur in
den USA, ist die Nutzung von Padlet an Schulen nicht hundertprozentig DSGVOkonform möglich.
Der hessische Datenschutzbeauftragte stellte in einer am 1. Februar 2021 veröffentlichten Stellungnahme fest: „Auch die Datenschutzbestimmungen, die der
Plattform zugrunde liegen, entsprechen nicht den Vorgaben der DSGVO, da diese
nur auf Englisch abgefasst und zudem unpräzise sind. Werden private Geräte
eingesetzt, ist eine datenschutzkonforme Anwendung kaum mehr möglich.
TaskCards ist ebenfalls eine Onlineplattform, mit der Lehrer/innen Aufgaben und
Informationen für Schüler/innen bereitstellen können
Die TaskCards Plattform wird von dem deutschen Unternehmen dSign-Systems
GmbH entwickelt und betrieben. Die Server für die Plattform stehen ausschließlich
in Deutschland. Und erfasst nur für den Betrieb unbedingt notwendige Informationen. TaskCards ist damit konform zur DSGVO
Sie können mit der Plattform, wie bei Padlet, Pinnwände erstellen und auf diesen
die sogenannten TaskCards veröffentlichen. Eine TaskCard kann sowohl aus Texten, Bildern, Links, als auch aus verschiedenen Dateianhängen bestehen. Die
Pinnwände sind privat oder können über einen Link öffentlich zugänglich gemacht
werden

.
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Quelle: eigener Screenshot: www.tinkercards.de, 25.04.2021

Während der aktuellen Entwicklungsphase ist die Verwendung von TaskCards
kostenlos. Zum Ende dieser Betaphase werden die Entwickler in Gesprächen mit
den Nutzern versuchen, gemeinsam ein Preismodell zu nden, welches allen Beteiligten entgegenkommt. Rabatte für Schulen und öffentliche Einrichtungen werden auch im Angebot sein.
Quelle: https://www.taskcards.de/#/home
Sie können bereits jetzt kostenlos die Plattform TaskCards testen
Eine Fortbildung zur Vorstellung von TaskCards ndet am 10.05.2021 online statt.
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5. Aktuelles Fortbildungsangebot
Virtuelle Realität - Die Zukunft des Unterrichts? Mit VR/AR Unterricht gestalten.
http:// bs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=224172

03.05.202

TaskCards - online
http:// bs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=225032

10.05.2021

Erklär lme einfach und professionell selbst gestalten
http:// bs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=224173

11.05.202

Apps & Co. für die Grundschule
http:// bs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=222830

19.05.202

Roboter entwickeln und programmieren - Unterrichten mit Wonderworkshop, Lego & Co
http:// bs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=224174

28.06.202

VR Technik - Einführung in CoSpaces edu (kreatives Programmieren)
http:// bs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=225045

05.07.202

Einsatz neuer Geräte in der Schule (mobile Endgeräte, Lehrergeräte, ...)

Termin folgt

Microsoft 365 Administration für Schulen

Termin folgt

Microsoft Teams

Termin folgt

Microsoft Teams für Fortgeschrittene

Termin folgt

MDM - Wie kann man mit Hilfe Mobile Device Management System mobile Geräte einfach verwalten?

Termin folgt

OneNote für Lehrer und Schüler

Termin folgt

Flipped Classroom am Beispiel: "Spieleentwicklung in Scratch"

Termin folgt

Informatik an der Mittelschule

Termin folgt

14-15:30 Uhr

14-15:00 Uhr

14-16:00 Uhr

14-16:00 Uhr

14-16:00 Uhr

14-16:00 Uhr

Falls Sie spezielle Wünsche und Anfragen haben, können Sie uns sehr gerne kontaktieren
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Das „Team Digitalisierung“ im
Landkreis München
Im Jahr 2020 wurde das Team rund um die Digitalisierung im Landkreis München
um zwei weitere Personen erweitert. Sabrina Steidl und Sebastian Polster unterstützen nun die aktuellen Berater digitale Bildung mit Ihrem Wissen und Knowhow und können ebenfalls für Fortbildungen angefragt werden. Sie sind Teil des
neuen Referentennetzwerks in Oberbayern. Weitere Informationen nden Sie auf
unserer Homepage: www.mbdb.bayern
Florian Kubiak
Beratungsrekto
Medienpädagogischer Berater digitale Bildung (mBdB
kubiak@mbdb.bayern

Richard Scheglmann
Beratungsrekto
Informationstechnischer Berater digitale Bildung (iBdB
scheglmann@mbdb.bayern

Sabrina Steid
Fachlehrerin (MS
Referentin digitale Bildung für das Referentennetzwer
steidl@mbdb.bayern

Sebastian Polste
Lehrer (GS
Referent digitale Bildung für das Referentennetzwer
polster@mbdb.bayern
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