
Unser Angebot für
schulinterne Fortbildungstage

Kostenfreie Nutzung aller
fobizz Online-Fortbildungen
am Fortbildungstag

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

Ablauf

1. Sie beantragen den Fortbildungstag für Ihr Kollegium über unser Formular.
2. Sie erhalten innerhalb von 72 Stunden per E-Mail eine Eingangsbestätigung mit ersten

Informationen.
3. Eine Woche vor dem Fortbildungstag erhalten Sie weitere Infos für Ihr Kollegium.
4. Am Morgen des Fortbildungstages schicken Sie den Zugangslink allen Kolleg*innen zu.

Jede Person kann nun selbstständig oder in kleinen Gruppen lernen
○ Für jede beendete Fortbildung gibt es eine personalisierte

Teilnahmebescheinigung.
5. Einige Tage nach dem Fortbildungstag erhalten Sie von uns Feedback zur Nutzung.

Am Fortbildungstag

Am Fortbildungstag können sich alle Lehrer*innen Ihres Kollegiums auf der Weiterbildungs-
plattform registrieren 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 oder
○ in der Schule z.B. in einem Computerraum absolvieren, am besten einzeln (ggf. mit
Kopfhörer) oder gemeinschaftlich als Gruppe (ggf. über Beamer)

● Lehrer*innen, die am Fortbildungstag eine Fortbildung 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.



Empfehlungen

Ansprechpartner*in

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

Tipp:

Um sich mit dem Ablauf der Online-Fortbildungen vertraut zu machen, empfehlen wir, dass sich
der/die Ansprechpartner*in kostenfrei auf der Weiterbildungsplattform anmeldet
https://plattform.fobizz.com und sich in eine der kostenfreien Fortbildungen einschreibt, um sich
mit dem Format der Online-Fortbildungen vertraut zu machen.

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 welchen Fortbildungen 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/die Koordinator*in vorab auf der Weiterbildungsplattform registrieren
https://plattform.fobizz.com/ und sich in eine der kostenfreien Fortbildungen einschreiben und die
Plattform testen.

https://plattform.fobizz.com
https://plattform.fobizz.com/fortbildungen?search%5Bquery%5D=&search%5Bschool_list%5D%5B%5D=&search%5Blevel_list%5D%5B%5D=&search%5Bwebinar%5D%5B%5D=&search%5Bfree%5D%5B%5D=&search%5Bfree%5D%5B%5D=true&commit=Suchen
https://fobizz.com/lehrerfortbildung-online


Häufige Fragen
1. Bei einigen Kolleg*innen werden Preise angezeigt und sie können sich nicht
kostenfrei einschreiben.

Die Personen sind der kostenfreien Gruppe noch nicht beigetreten. Sie sollen sich noch mal
ausloggen und erneut über den per E-Mail bereitgestellten Gruppen-Link einloggen und dann
auf “Beitreten” klicken.

2. Wie lange hat man Zugriff auf die Fortbildungen?

Sie haben im Rahmen des kostenfreien Angebots einen Tag lang Zugriff auf die
Online-Fortbildungen (24 Stunden ab dem Zeitpunkt des Gruppenbeitritts). Verlängerungen
sind möglich. Dazu können Sie nach dem Fortbildungstag gerne Kontakt zu uns aufnehmen.

3. Wie viele Fortbildungen kann man machen?

Jede Person kann am Fortbildungstag so viele Fortbildungen absolvieren, wie sie/er möchte und
zeitlich schafft.

4. Gibt es Zertifikate?

Bei Abschluss einer Fortbildung (100%) kann man sich eine persönliche
Teilnahmebescheinigung als PDF herunterladen.

5. Ich bin schon bei fobizz registriert. Kann ich trotzdem mitmachen?

Ja! Man muss sich über den bereitgestellten Link einloggen und der Gruppe beitreten.
Eine erneute Registrierung ist in diesem Fall nicht notwendig.

6. Ich habe mich zu Testzwecken schon mal in die Gruppe eingeschrieben und habe am
Fortbildungstag keinen kostenfreien Zugang mehr.

Bitte wenden Sie sich an support@fobizz.com.

7. An wen kann man sich wenden, wenn man am Fortbildungstag Fragen hat?

1. Bitte versuchen Sie als Koordinator*in an der Schule die Fragen Ihrer Kolleg*innen zunächst
selbst zu beantworten. Helfen Sie bitte den Kolleg*innen, die Unterstützung brauchen, um der
Gruppe beizutreten → siehe Frage 1: Die E-Mail mit dem Link erneut zuschicken.

2. Wenn Sie selbst nicht weiterhelfen können, dann wenden Sie sich bitte an
support@fobizz.com.


