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Während der Schulschließung aufgrund von Corona können Lehrkräfte im 
Rahmen eines digitalen Fortbildungstages alle fobizz Online-Fortbildungen 
auf unserer Weiterbildungsplattform www.fobizz.com  kostenfrei von zu 
Hause aus nutzen.  
 

Ablauf 

Als Schulleitung oder Fortbildungsbeauftragte/r teilen Sie 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 per Email zu.  

Am Fortbildungstag  

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

● Die Lehrer*innen Ihres Kollegiums können die Online-Fortbildungen von zu Hause 
aus absolvieren. 

● 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 Internetverbindung nötig.  
Die Fortbildungen werden im Browser absolviert (wir empfehlen Chrome, Firefox oder 
Safari). Es muss keine Software installiert werden. Zur Wiedergabe von Videosequenzen 
sollte Sound abgespielt werden können.  

 
Hinweis: Der kostenfreie Zugang steht nur am ausgewählten Fortbildungstag zur 
Verfügung. Die Fortbildungen sind eigentlich kostenpflichtig. Für pädagogische Tage und im 
Rahmen der Schulschließung gibt es dieses kostenfreie Angebot. Falls Sie nach diesem Tag 
weiterlernen oder noch andere Fortbildungen absolvieren wollen, dann können Sie die 
Fortbildungen einzeln oder im Flatrate-Paket erwerben.  

 

http://www.fobizz.com/
https://plattform.fobizz.com/courses
https://plattform.fobizz.com/bundles/4-fobizz-flatrate
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Empfehlungen:  

 

● Ansprechpartner 

Wir empfehlen, dass eine Person ihrer Schule 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.  

 

 

 

 

 

https://fobizz.com/lehrerfortbildung-online

