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Kostenfreie Nutzung aller  
fobizz Online-Fortbildungen  
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Schulen können für Schulinterne Fortbildungstage alle Online-Fortbildungen auf 
unserer Weiterbildungsplattform www.fobizz.com einen Tag lang kostenfrei nutzen. 

 

Ablauf 

Sie teilen uns mit, wann der interne Fortbildungstag stattfindet und wie viele Lehrkräfte an 
den Online-Fortbildungen maximal teilnehmen werden. Wir richten einen kostenfreien 
Zugang für ihre Schule zum festgelegten Fortbildungstag ein und schicken Ihnen diesen, 
zusammen mit weiteren Infos zur Anmeldung zu. 

Am Fortbildungstag  

Am Fortbildungstag können sich alle Lehrer*innen Ihres Kollegiums auf der 
Weiterbildungsplattform registrieren und erhalten über den bereitgestellten Zugang 
(Gruppen-Link) kostenfreien Zugriff auf alle Online-Fortbildungen. 

Die Lehrer*innen Ihres Kollegiums können die Online-Fortbildungen z.B. in einem 
Computerraum absolvieren, entweder 

● einzeln (ggf. mit Kopfhörer) oder  

● gemeinschaftlich als Gruppe (ggf. über Beamer)  

Lehrer*innen, die am Fortbildungstag eine Fortbildungen abschließen, können sich in der 
Weiterbildungsplattform ein Zertifikat mit Bescheinigung der Fortbildungsinhalte und 
-stunden herunterladen.  

Technische Voraussetzungen:  

Hierfür ist lediglich ein Computer oder Tablet mit Internetzugang nötig. Es wird keine 
Software installiert. Die Fortbildungen werden im Browser absolviert (wir empfehlen 
Chrome, Firefox oder Safari). Zur Wiedergabe von Videosequenzen sollte Sound 
abgespielt werden können.  

 
Hinweis: Der kostenfreie Zugang steht nur am ausgewählten Fortbildungstag zur 
Verfügung. Bei Interesse kann der Zugang kostenpflichtig verlängert werden. 
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Empfehlungen:  

 

● Ansprechpartner 

Wir empfehlen, dass eine Person die Teilnahme an den Online-Fortbildungen am 
Fortbildungstag vor Ort koordiniert und als Ansprechpartner*in für teilnehmende 
Lehrer*innen zur Verfügung steht.  
 

● Auswahl der Online-Fortbildungen 

Es empfiehlt sich, das Kollegium vorab über die verschiedenen Fortbildungen und 
Möglichkeiten zu informieren und allen Lehrer*innen vorab den Link zum 
Fortbildungskatalog mit Infos zu den jeweiligen Fortbildungen per E-Mail 
zuzuschicken: https://fobizz.com/lehrerfortbildung-online  
So können sich die Lehrkräfte vorab entscheiden, an welcher Fortbildung sie am 
Fortbildungstag teilnehmen möchten.  

 

● Technik-Check 

Es empfiehlt sich, vorab einmal zu prüfen, ob die Videos der Fortbildungen 
problemlos auf den zur Verfügung stehenden Endgeräten (Computer / Tablets) 
abgespielt werden können. Dazu kann sich der Koordinator vorab auf der 
Weiterbildungsplattform anmelden https://plattform.fobizz.com/ und sich in eine der 
kostenfreien Fortbildungen (z.B. Erklärfilme oder Digitales Storytelling im Unterricht) 
einschreiben und die Plattform testen. 
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