
Das Projekt „Schulmentoren – Hand in Hand für starke Schulen“ wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die 
COVID-19-Pandemie und von der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) finanziert.

Ich habe INTERESSE – 
wie geht es weiter?
Lehrkräfte können für beliebig viele Schüler/-innen Onlinekurse bei uns 

buchen. Dabei stimmen die Inhalte der Onlinekurse mit den Inhalten der 

Präsenzkurse überein. Die Schulmentoren-Referenten/-innen führen die 

Schüler/-innen durch den jeweiligen Kurs und benötigen keine weitere 

Unterstützung durch Lehrkräfte. Die Schüler/-innen können das Schul-

mentoren-Team bei Fragen jederzeit per Telefon oder E-Mail erreichen. 

Die Kontaktdaten finden sie überall präsent auf der Plattform. 

Falls Sie selbst einen Blick auf die Schulmentoren-Onlinekurse werfen 

möchten, geben Sie uns gern Bescheid – wir richten Ihnen dann einen 

Zugang zur Lernplattform ein. 

KONTAKT
Melden Sie sich gern bei Fragen zu unseren Onlinekursen oder 

zur E-Learning-Plattform „Brightspace“ – wir freuen uns auf Ihre 

Nachricht! 

Claudia Matthiesen 

Referentin im Projekt Schulmentoren 

Tel.: 040 334241-375 | E-Mail: claudia.matthiesen@kwb.de 

Jill-Ann Nwosu  

Juniorreferentin im Projekt Schulmentoren 

Tel.: 040 334241-286 | E-Mail: jill-ann.nwosu@kwb.de

KWB e. V.  

Schulmentoren – Hand in Hand für starke Schulen 

Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 

www.kwb.de | www.schulmentoren.de   

 #schulmentoren     #schulmentoren
 

Unsere Onlinekurse kurz erklärt
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Wo finden die  
ONLINEKURSE 
statt? 
Unsere Schulmentoren-Onlinekurse 

finden auf der Lehr- und Lernplatt-

form „Brightspace“ statt. „Brightspace“ 

ist eine E-Learning-Plattform, die die 

Organisation von Onlinelehrveranstal-

tungen, die Kommunikation unter den 

Teilnehmenden und das Lernen  

selbst unterstützt.

Wie sind die  
Online kurse 
AUFGEBAUT? 
In den Onlinekursen bilden Schul-

men toren-Referenten/-innen Schü - 

 ler/ -innen zu Mentoren/-innen aus – 

genau wie in den Präsenzkursen. Die 

Lehr- und Lernzeit ist hierbei abhängig 

vom jeweiligen Kurs: Bei „First Steps“ finden 

z. B.  zusätzlich Videokonferenzen auf schuleigenen 

Servern statt, den Kurs „Expe(e)rience“ absolvieren 

die Schüler/-innen vollständig auf der E-Learning-

Plattform in ca. 8 Zeitstunden. Die durchgängig tuto-

riell begleiteten Kurse umfassen insgesamt 4 bis 7 

Module. Diese enthalten Texte, Quizze, Aufgaben 

und Lernvideos.

Welche TECHNISCHEN 
GERÄTE benötigen die 
Schüler/-innen? 
Die Schüler/-innen können mit einem Handy, Lap-

top, Tablet oder Computer an den Onlinekursen 

teilnehmen. Für die Anmeldung auf der Plattform 

„Brightspace“ benötigen sie lediglich die von uns 

generierten Zugangsdaten.

Was passiert nach 
ABSCHLUSS des Kurses? 
Am Ende eines Onlinekurses erhalten die Schüler/-innen  

ihr Zertifikat. Auf Wunsch kann dieses auch bei einer Prä-

senzveranstaltung vor Ort verliehen werden, bei der sich 

alle ausgebildeten Mentoren/-innen mit den Schulmentoren-

Referenten/-innen treffen.
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