
Ideensammlung für den digitalen Tag der offenen Tür 

Die von den Fachschaften für den digitalen Tag der offenen Tür zu erstellenden Medien sollen auf 
unserer Webseite (https://www.wbg-oe-projekt.de/digitaler-tag-der-offenen-tuer/) bis zum 16. 
Januar 2021 veröffentlicht werden. Von der thematischen Grundausrichtung her sollen sie entweder 

- Aspekte der Schule/ des Schullebens aus dem Blickwinkel der jeweiligen Fachschaft beleuchten,  

- die Besonderheiten der eigenen Fachschaftsarbeit hervorheben oder  

- Unterrichtsinhalte der 5. Klasse für die 4.-Klässler vorstellen.  

Auf jeden Fall sollte es unser Ziel sein, besonders unsere SuS in den Vordergrund zu stellen und sie 
möglichst aktiv werden zu lassen. Als Adressaten sollten wir primär die SuS der 4. Klasse im Kopf haben.  

Um eine Veröffentlichung bis zum 16. Januar zu gewährleisten, müssten die Produkte spätestens bis 
zum 8.1. vorliegen (hierfür wird ein Ordner auf den Computer im Lehrerzimmer erstelllt), damit alles 
auf der Webseite vorbereitet werden kann. Natürlich können die Produkte auch gerne vorher 
abgegeben werden. Für die Erstellung von Videos und Fotos stehen im Sekretariat iPads zur Ausleihe 
bereit. Entsprechende Stative werden bestellt und können ebenfalls ausgeliehen werden.    

Für alle neu zu erstellenden Medien gilt, dass natürlich nur SuS oder KuK aufgezeichnet werden sollen, 
die mit der Veröffentlichung auf unserer Website einverstanden sind. Zwar liegt von allen SuS eine 
generelle Einverständniserklärung vor, aber eine nochmalige mündliche Vergewisserung empfiehlt 
sich dringend.  

Die folgenden Ideen haben lediglich die Funktion Anregungen zu geben und die Kreativität anzuregen.      

- In den modernen Fremdsprachen:  
o SuS stellen verschiedene Ort in der Schule in einem Video in der Fremdsprache vor 

(evtl. mit deutschen Untertiteln). 
- In Deutsch:  

o In einem Podcast wird eine Kurzgeschichte mit Soundeffekten spannend von SuS 
(szenisch) vorgelesen. 

o Briefe der 5er an ihre Grundschullehrer werden eingelesen und mit passenden Bildern 
vom WBG hinterlegt. 

- In den Naturwissenschaften:  
o Film eines von SuS durchgeführten Experiments 
o Foto-/ Videoanleitung für ein kleines sicheres Experiment für zu Hause 
o In einem Erklärvideo wird für 4.-Klässler anschaulich erklärt, welche physikalischen 

Phänomene an unserer großen Schaukel auf dem Schulhof nachvollzogen werden 
können.   

-  Musik: 
o Video vom altbewährten Boomwhacker-Song mit 5-Klässlern 
o Video-Interviews mit Teilnehmern von Schul-Konzerten 

- Kunst: 
o Slideshow, in der exemplarische Unterrichtsprojekte zusammen mit guten 

Schülerprodukten vorgestellt werden 
- Sport: 

o Interview mit den Mountainbikern über die Entwicklung in den letzten Jahren 
o Video von einem Fahrradparcours auf dem Schulhof (im Moment zulässig?)   
o Fotostory zur Bedeutung des Spielefests 

- Geschichte 



o Video/ Podcast zur Frage, warum unsere Schule WBG heißt 
- Politik:  

o Schülerinterview mit dem Bürgermeister der Stadt Oer-Erkenschwick zur Bedeutung 
des WBG für die Kommune 

- Religion/ Philosophie: 
o Foto-/ Videopräsentation von Portfolios/ Museumskoffern o.Ä. 

- Informatik: 
o Programmierung eines ganz simplen Spiels, das auf der Webseite gespielt werden 

kann 
- Erdkunde: 

o Interviews mit SuS/ KuK, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen 
- Latein: 

o Video-Vorstellung des antiken Götterpantheons anhand von Spielzeugfiguren  
- Mathe:  

o kurzes Erklärvideo zur Berechnung von Flächen und Volumina anhand verschiedener 
(ungewöhnlicher) Gegenstände/ Räume im Schulgebäude  
 

- Allgemein: kurzes Video mit den KuK der Fachschaft, die in einem Satz (und anhand eines 
Gegenstandes) erklären, warum sie ihr Fach lieben.  

- Es besteht auch die Möglichkeit mit der Software H5P interaktive kleine Aufgaben mit 
Fachschaftsbezug für die 4.-Klässler zu erstellen, die dann direkt auf der Homepage gemacht 
werden können (mit direktem, automatischen und motivierenden Feedback für die Kinder). 
Mehr Infos hierzu bei BRU. 
 

Bitte nicht ärgern, falls Ihr die Idee(n) für Eure Fächer für total unbrauchbar haltet. Diese Liste soll nur 
ein Denkanstoß sein. Vielleicht haben ja auch unsere SuS noch wunderbare Ideen…? 

 


