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 Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wir wünschen Ihnen ein gelingendes neues Schuljahr in außergewöhnlichen Zeiten und 
senden Ihnen heute Informationen zu unseren Mathematik-Angeboten mit besonderem Blick 
auf den Herbst.
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für Präsenzveranstaltungen wie bisher vier Wochen 
vor der Veranstaltung endet und wir wegen der Abstandsregelungen weniger Teilnehmer 
zulassen können. Anmeldungen nach dem Anmeldeschluss sind weiterhin möglich so lange 
freie Plätze verfügbar sind. Sollten zum Anmeldeschluss zu wenig Anmeldungen eingegangen 
sein behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen. Außerdem prüfen wir aufgrund der 
aktuellen Situation welche Fortbildungen oder Workshops auch online stattfinden können.
Nun möchten wir Sie auf folgende Online-Veranstaltungen hinweisen:

„Werkzeugkasten RS+“ wird als E-Session (Online-Seminar) am 9. September 2020 (16 – 
17:30 Uhr) durchgeführt (PL-Nummer: 2017500602).

„Heterogenität in der MSS“ findet als E-Session am 6. Oktober 2020 (16 – 17 Uhr) (PL-
Nummer: 2017500503) statt.

„iPads im Mathematikunterricht“ wird am 4. November 2020 als Online-Fortbildung (9 – 
15 Uhr) angeboten (PL-Nummer: 2017500203).

In Online-Fortbildungen wechseln sich Online-Phasen im Plenum und Arbeitsphasen zu 
Hause ab. Daher ist es wichtig, dass Sie sich für den ganzen Tag beurlauben lassen. Weitere 
Details zu diesen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den obigen Links.
Folgende Veranstaltungen werden inhaltlich mit Blick auf die Lernsituation unter  
Coronabedingungen überarbeitet, insbesondere mit Blick auf Fern- und Präsenzunterricht.
„Textaufgaben kein Problem“ am 1. Oktober 2020 (PL-Nummer: 2017500404).
„Termen einen Sinn geben“ am 28. Oktober 2020 (PL-Nummer: 2017500302).
Beide Fortbildungen finden ganztägig statt (ggf. Online). Informationen zur Durchführung 
erhalten Sie nach Anmeldung mit der schriftlichen Einladung. 
Die Fortbildung: „Übergänge in die MSS gestalten“, die am 16. Juni 2020 als e-Session 
durchgeführt wurde, hatte eine ausgesprochene positive Resonanz. Daher stellen wir Ihnen, 
neben zahlreichen weiteren Materialien, die besprochene Powerpoint-Datei in dem 
zugehörigen Moodlekurs unter der folgenden Adresse zur Verfügung: https://
mathematik.bildung-rp.de/corona/hilfreiche-links.html.
Weitere Unterstützungsangebote in Form von Aufgaben, Unterrichtsideen und ausgewählten 
Links für den Mathematikunterricht finden Sie auf unserer „Corona-Seite“ auf dem 
Bildungsserver unter: https://mathematik.bildung-rp.de/corona.html  
Außerdem möchten wir Sie auf besonders gelungene Aufgaben mit Lösungen zum Thema 
„Mathe und Corona“ (Corona begreifen und verstehen) hinweisen. Auf der Seite: 
https://icse.ph-freiburg.de/schule/materialien/mathe-und-corona/         
Jede Woche kommt eine Aufgabe dazu.                                     
Zum Abschluss noch zwei Links zu automatisierten Tests zum Diagnostizieren des 
Lernstandes Ihrer Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klassen mit den 
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https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=28216&m=M001&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=28798&m=M001&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=28052&m=M001&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=28951&m=M001&r=8092
https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=28143&m=M001&r=8092
ttps://mathematik.bildung-rp.de/corona/hilfreiche-links.html
ttps://mathematik.bildung-rp.de/corona/hilfreiche-links.html
https://mathematik.bildung-rp.de/corona.html
https://icse.ph-freiburg.de/schule/materialien/mathe-und-corona/


Schwerpunktthemen Algebra und Funktionen. Die digitalen Diagnosetests sind einfach 
zu bedienen – Sie erhalten als Lehrkraft automatisch Rückmeldungen zu dem Lernstand aller 
Schülerinnen und Schüler individuell und als Klassenübersicht. Zusätzlich werden Ihnen und 
den Schülerinnen und Schülern Fördermaterialien zum individuellen Schließen der Lücken 
zur Verfügung gestellt.
https://basics-mathematik.de/grundwissentest/wordpress/
http://codi-test.de
Bitte beachten Sie auch die tabellarische Übersicht aller geplanten Fortbildungen im 
Anhang. Aufgrund der aktuellen Situation werden ggf. Veranstaltungen online stattfinden. 
Anmeldungen sind jederzeit möglich. Als Teilnehmer werden Sie rechtzeitig über das Format 
und die Änderungen informiert.
Wir freuen uns, Sie zu unseren Veranstaltungen online oder persönlich begrüßen zu können 
und verbleiben mit freundlichen Grüßen.

Dr. Christina Bauer, Ursula Bicker und Isabel Moll

Wichtiger Hinweis:  

Am 25. Mai 2018 trat die neue europäische Datenschutz-Verordnung in Kraft. Sie verpflichtet uns nachzufragen, 
ob wir Ihnen weiterhin Informationen zusenden dürfen.

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen ausschließlich für unsere Ankündigungen rund um die 
Fortbildungsveranstaltungen und Angebote für das Fach Mathematik. Sie bekommen von uns regionale und 
landesweite Angebote für Ihre Fächer zugesandt. Die Daten geben wir nicht an Dritte weiter.

Sollten Sie mit dieser Verwendung nicht einverstanden sein oder nicht mehr kontaktiert werden wollen, senden 
Sie uns bitte eine Nachricht mit dem Betreff „abmelden“. Wir löschen dann Ihre Kontaktdaten aus unserem 
Verteiler und Sie erhalten keine Mails mehr von uns.

Falls Sie weiterhin in unserem Verteiler bleiben und die Informationen erhalten möchten, brauchen Sie nichts zu 
tun. Ohne Antwort erteilen Sie uns die Genehmigung, Sie weiterhin zu informieren.

--

Isabel Moll

Referentin für Mathematik  
Abteilung 1 Fortbildung und Unterrichtsentwicklung

Referat 1.31 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
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