Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
flächendeckende Schulschließungen stellen Eltern und Lehrpersonen vor große Herausforderungen. Jetzt
müssen wir alle Kräfte bündeln und den Onlineunterricht aus der Taufe heben. Schüler benötigen ab sofort
Lernmedien, die sie von zu Hause aus nutzen können. Wirwollen Sie dabei unterstützen und stellen 1.000
lehrplanrelevante Lehrfilme kostenlos und online zur Verfügung.
Die Filmreihe Schulfilme irn Netz wird seit acht Jahren kontinuierlich ausgebaut und alle Filme werden gezielt
nach den Bildungsplänen der Länder produziert. Sie finden dort kurze und prägnante Lehrfilme zu fast allen
Schulfächern und allen Altersklassen. Viele der Filme wurden vom Landesmedienzentrum BadenWürttemberg für den Unterricht empfohlen.
Bis einschließlich 13. April können lhre Schülerinnen und Schüler sowie ihre Kolleginnen die
Filme kostenlos und ohne jede Verpflichtung nutzen. Wir wollen damit einen Beitrag leisten, die nun fehlenden
Schulstunden zu kompensieren und diese Ausnahmesituation zu meistern. Wir hoffen, dass Sie unsere Filme
schätzen werden und uns gerne weiter empfehlen.
Keine Sorge: Sie werden nicht in ein verstecktes Abo gezogen. Unser Ehrenwort darauf!

Wie können Sie die Filme verwenden?
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Besuchen Sie unser Portal M,§.§h"Ult§ffiä..t$tl
Dort sind alle 1000 Filme bis zum 13.04. kostenlos als Stream verfügbar
Ein Log-ln (Kontoerstellung) ist nicht notwendig. Sie können sofort loslegen!
Verlinken Sie auf unser Portal oder auf einzelne Filme

Wir hoffen, lhnen ein brauchbares Werkzeug in diesen bewegten Tagen an die Hand zu geben!
Vor allem wünschen wir, dass alle Ruhe bewahren und wir gemeinsam diese Krise meistern werden.
Viele Grüße & bleiben Sie gesund

Angela Fingerhuth
Produzentin der Schulfilme lm Netz
PS: Sie sind es gewohnt, Onlinemedien über die Porlale der kommunalen Medienzentren und
Landesmedienzentren zu nutzen?
Wir bieten diesen staatlichen Einrichtungen gerade Sonderkonditionen in Form eines 12-monatigen Mietpreises
an. Sprechen Sie mit lhren Kolleglnnen von den Medienzentren über "Schulfilme im Netz"!
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