
Online-Mediathek
Edupool:

Öffnungszeiten:

Buchen:
Mo,Mi,Do 09:00 -12:00Uhr

14:00 -16:00Uhr

Dienstag 09:00 -16:00Uhr

Freitag geschlossen

Mosbach:
Mo-Do 07:30 -08:00Uhr

10:00 -11:00Uhr

13:00 -16:30Uhr

Freitag 7:30 -8:00Uhr

▶PersönlicheNutzerdatenzurAnmeldung:

Schulnummer

Entleihernummer

Passwort

▶Wo findet man tutory in Edupool?

Melden Sie sich zunächst wie gewohnt in Edupool an. Sie

finden nun auf der linken Seite den Bereich„Eigene Inhalte“.

Darunter befindet sich die Funktion Arbeitsblatt erstellen.

Nutzen Sie diesen, um erstmalig und wiederholt auf

tutory.de weitergeleitet zu werden. Bei der erstmaligen

Anmeldung gelangen Sie auf eine Willkommens-Seite, auf

der Sie einen anonymen Nutzernamen definieren können.

Alle weiteren Angaben auf dieser Seite sind freiwillig.

Nutzen Sie das anschließend angezeigte Einführungsvideo,

um sich in zwei Minuten mit der Funktionsweise von tutory

vertraut zu machen.

▶Wie kann ich mich am besten über die
Funktionen von tutory informieren?

Unter https://www.tutory.de/video werden diverse Ein-

führungsvideos angeboten, die jeweils auf unterschiedliche

Funktionen der Plattform eingehen. Ebenso wird die

allgemeine Funktionsweise in einem Zwei-Minuten-Video

erläutert, wenn Sie sich das erste Mal über Edupool bei

tutory anmelden.

KMZBuchen KMZMosbach

Henry-Dunant-Str. 4

74722Buchen

Tel:06281 -5212 -3620

Tel:06281 -5212 -3621

E-Mail: verleih@kmz-buchen.de

www.kmz-buchen.de

Jean-de-la-Fontaine-Str. 1

74821Mosbach

Tel:06261 -84 -3520

Tel:06261 -84 -3521

E-Mail: verleih@kmz-mosbach.de

www.kmz-mosbach.de

▶Was ist tutory.de?

Im Edupool ist ab sofort eine neue Integration verfügbar:

Mit tutory erstellen Sie im Handumdrehen anschauliche

Arbeitsblätter für Lernende. Dafür platzieren Sie vor-

gefertigte Bausteine (wie einfache Aufgabenstellungen,

Multiple-Choice-Fragen, Kreuzworträtsel, Zuordnungs-

aufgaben, QR-Codes, Evaluationstabellen und vieles

mehr) per Drag&Drop auf dem Dokument und füllen

diese mit eigenen Inhalten. Nutzen Sie außerdem

Millionen kostenlose Bilder und Grafiken von Wikimedia

oder Opencliparts direkt in der Anwendung. Fertiges

Material kann mit und ohne Lösungen angezeigt,

heruntergeladen und ausgedruckt werden. Als

Grundlage und Inspiration stehen hunderte Materialien

anderer Lehrkräfte bereit, die Sie übernehmen und frei

anpassen und verwenden können. Darüber hinaus

erwartet Sie eine Vielzahl von Funktionen und

Arbeitserleichterungen, z. B. für die Erstellung von Klau-

suren, zur Darstellung unterschiedlicher Schwierigkeits-

grade von Aufgaben und zur allgemeinen Formatierung

und Anschaulichkeit Ihrer Materialien.

Arbeitsblätter online mit



▶Die Brockhaus-Enzyklopädie Übersicht

Neutraler Recherchebegleiter. Die Brockhaus Nachschla-

gewerke liefern als objektive, vertrauenswürdigeQuelle un-

eingeschränkt zitierfähige Informationen.

Effiziente Mediensuche. Alle zur Verfügung stehenden

Medien eines Artikels werden separat angezeigt. Perfekt

z.B. für die Referatsvorbereitung von Schülern.

Umfangreiche Informationen. Die Brockhaus Nach-

schlagewerke bilden den größten lexikalischen Bestand im

deutschsprachigen Raum.

Klar strukturiert. Seit jeher ist es Aufgabe einer allgemein-

bildenden Enzyklopädie, Einstiegsinformationen und das

Wichtigste in übersichtlicher, konzentrierter und allgemein

verständlicher Form zu liefern.

Zielgruppengerecht. Je nach Alter kann der Umstieg vom

Kinder- auf das Jugendlexikon und vom Jugendlexikon auf

die Enzyklopädie erfolgen.

Lebendig präsentiert. Schüler nutzen das gefundene

Material zur interaktiven Gestaltung ihrer Hausarbeiten

oder Präsentationen.

▶Die Brockhaus-Enzyklopädie

Die Brockhaus-Nachschlagewerke stehen jetzt allen

Lehrkräften und Schülern neu und online über die

Online-Recherche Edupool der Kreismedienzentren

Buchen und Mosbach zur Verfügung. Seit mehr als 200

Jahren zählt die Enzyklopädie zu den

Standardnachschlagewerken. Und sie ist auch in Zeiten

des Internets konkurrenzlos – für alle, die Wert auf 100

Prozent verlässliche und geprüfte Informationen legen.

Durch die Lizensierung des Nachschlagewerks wollen die

Kreismedienzentren den Schulen eine weitere Mög-

lichkeit bieten, die Medienkompetenz der Schülerinnen

und Schüler zu stärken. Da zu einer umfänglichen

Medienbildung neben dem kompetenten Umgang mit

digitalen und audiovisuellen Medien auch eine gezielte

Informationsbeschaffung gehört, bieten die Kreisme-

dienzentren mit der Brockhaus-Enzyklopädie, dem

Jugend- und dem Kinderlexikon ab sofort allen Schulen

im Kreis die Möglichkeit, auf einen schon beinahe

legendären Wissensfundus zuzugreifen. Über die Online-

Medienrecherche Edupool, die die Kreismedienzentren

seinen Nutzern zur Verfügung stellt, können alle Inhalte

der Brockhaus-Enzyklopädie aufgerufen werden. Zudem

sind die Videos, die die Medienzentren anbieten,

umgekehrt auch über die Suche in der Brockhaus-

Enzyklopädie abrufbar. Damit erhalten Lehrkräfte und

Schüler Zugang zum größten lexikalischen Bestand im

deutschen Sprachraum inklusive kontextbezogener

Videos.

▶Die Brockhaus-Enzyklopädie

Lehrer, die noch keinen Zugang zur Online-Medien-

recherche haben, erhalten diesen über die Kreismedien-

zentren direkt oder online über die Webadressen

www.kmz-buchen.de oderwww.kmz-mosbach.de.

▶Schneller Zugang zum Brockhaus Service

Wenn das Medienzentrum die Anwendung EDUPOOL

zur Medienrecherche einsetzt, erhalten Lehrkräfte und

Schüler über folgendeWege Zugriff auf die Brockhaus

Nachschlagewerke:

Über den Navigationspunkt„Brockhaus

nachschlagen“ auf der Medienzentrums-Webseite.

Bei Klick auf den Navigationspunkt wird der Nutzer in das

Brockhaus Angebot weitergeleitet und hat dort die

Möglichkeiten, alle Inhalte innerhalb des Brockhaus

Service zu nutzen.

Direkt und einfach über die eigene Schulwebsite.

Schulen können auf ihrer Webseite einen Link zum

Brockhaus Angebot integrieren. Verfügt die Schule über

die notwendigen technischen Voraussetzungen (z.B. IP-

Adresse), können die Nutzer ganz komfortabel ohne

Login innerhalb der Schule auf das Brockhaus Angebot

zugreifen. Für Zugriffe außerhalb der Einrichtungwird die

EDUPOOL-ID benötigt.


