Newsletter 1, January 2020

eMysteries
Detektivgeschichten zur Förderung der Lesekompetenz
bei Schülern mit Hilfe digitaler Endgeräte
eMysteries MOOC
Das Consortium des Europäischen
Projekts eMysteries freut sich, die
Einrichtung seiner Online-Plattform
ankündigen zu können.
Der MOOC konzentriert sich auf die
Entwicklung von Bildungsinhalten und
dient als Instrument zur Unterstützung
der beruflichen Entwicklung von Lehrern.
Sehen Sie sich das Vorstellungsvideo des
eMysteries MOOC an und freuen Sie sich
darauf, den Kurs kennen zu lernen:

https://www.youtube.com/watch?
v=8RoKQHsqg8w

Der eMysteries MOOC besteht aus 7
Modulen:
1. Modul: Mysteriöse Detektivgeschichten
2. Modul: Frauen und Detektivgeschichten
3. Modul: Teaching Detektivgeschichten
4. Modul: Intensives Lesen
5. Modul: Kreatives Schreiben
6. Modul: Schreiben digital Detektivgeschichten
7. Modul: Interaktive Lernumgebung
Nutzen Sie die innovativen Materialien
und Vorschläge, die im Rahmen des
Projekts entwickelt wurden. Sie finden
sie auf der folgenden Website:
https://emysteries.4eclass.net/login/ind
ex.php

Multiplier Events in all
partner countries
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In Portugal, Zypern, Irland, Spanien
und Deutschland fanden Multiplikatorenveranstaltungen statt. Ziel war
es,
die
Projektbeteiligten
und
insbesondere
die
Lehrkräfte
der
Sekundarstufe über die innovativen
Methoden, Werkzeuge und Ressourcen
zu informieren, die im Rahmen des
Projekts entwickelt wurden. Insbesondere wurden die e-Reading Mysteries
Toolbox für das Lehren und Schreiben,
die
Detektivgeschichten
und
die
interaktive Umgebung vorgestellt, die
sich auf mobile Endgeräte bezieht.
Darüber hinaus wurden Informationen
über die MOOC präsentiert und die
LehrerInnen angeregt, sich auf der
Online-Plattform zu registrieren. Auf
diese
Weise
können
sie
die
bereitgestellten Materialien mit ihren
SchülerInnen nutzen. Die Veranstaltungen erreichten mehr als 160
Teilnehmende.
Insgesamt haben die Partner sehr
positive Rückmeldungen über die
gesamte Arbeit erhalten. Die Teilnehmer
haben zudem ihr Interesse an der

Nutzung der entwickelten Ressourcen
bekundet.

Was kommt als Nächstes?
In den nächsten Monaten werden die
Partner alle Arbeiten fertigstellen, die
für den Abschluss des eMysteriesProjekts erforderlich sind. Die
Abschlussveranstaltung wird am 18.
und 19. November 2021 in Schwerin /
Deutschland stattfinden.

Kontakt
Webseite: www.emysteries.eu
E-Mail: info@emysteries.eu
Facebook-Seite: @emysterieseu
Instagramm: @emysterieseu
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