2021
Didaktik und Methodik, Sprache und Landeskunde
für Lehrkräfte aus den niedersächsischen Partnerregionen
Hinweise zur Online-Anmeldung für den digitalen Sommerkurs
– Online-Seminar (als Ersatz für den Sommerkurs in Hannover)
https://www.nibis.de/sommerkurs-fuer-lehrkraefte-aus-den-niedersaechsischenpartnerregionen_10957
Wenn Sie an den Workshops teilnehmen möchten, dann melden Sie sich bitte bis zum 15. September,
auf unserer Veranstaltungsdatenbank (VeDaB) an. Nutzen Sie dafür die Links, die neben den einzelnen
Veranstaltungen auf der Übersichtsseite erscheinen. Sie sind herzlich eingeladen, den vollständigen Kurs
zu belegen und an alle digitalen Workshops teilzunehmen! Sie müssen sich dafür für jeden Workshop
separat anmelden. Gern können Sie auch lediglich einzelne Workshops belegen.
Jeder Link führt Sie direkt auf die Online‐Anmeldeseite von VeDaB (der Veranstaltungs-Daten-Bank des
NLQ). Hier finden Sie die Informationen zur Veranstaltung.
Dort führen Sie folgende Schritte aus:
1. Klicken Sie unten links auf ‚Online-Meldung‘.
2. Klicken Sie auf den zweiten Punkt: „zum Registrierungsformular“.
Ganz oben geben sie unter „Meine Dienststelle“ den letzten Punkt an: „keine nds. Schule und keine
nds. Behörde“.
Dann geben Sie dort alle erforderlichen Daten ein (Frau/Herr, Name, Nachname, E-Mail, Schuladresse,
Telefon). Da, wo ‚Nein‘ bereits vorgegeben ist, lassen Sie es stehen. Geben Sie ein selbstgewähltes
Passwort ein. Notieren Sie sich dieses. Sie benötigen es später für den Zugang zu weiteren Daten.
Geben Sie den im Kästchen sichtbaren Sicherheitscode ein und klicken Sie auf „Registrieren“.
Überprüfen Sie Ihre Daten, ändern Sie gegebenenfalls etwas und klicken Sie dann auf „Weiter“ bzw. auf
„Verbindlich anmelden“.
3. Der weitere Verlauf ist in zwei Schritten fertig: Setzen Sie das Häkchen bei der
Dienstreisegenehmigung an. Klicken Sie auf „Weiter“.
4. Geben Sie bei „Bemerkungen“ bitte Ihre Schulform (Grundschule, Gymnasium, etc.) an, das
Sprachniveau und das Alter ihrer Schülerinnen und Schüler. Dort können Sie auch angeben, ob
bestimmte Dinge zu beachten sind.
5. Klicken Sie dann auf „Meldung“ (rechts unten).
Bei jeder weiteren Meldung entfällt die Registrierung.
Sie erhalten an die von Ihnen angegebene Email-Adresse zwei Mails:
- eine Mail mit Ihrem Benutzernamen, den Sie sich bitte notieren.
- eine Bestätigungsmail von uns, von vedab@nibis.de mit dem Betreff: „VeDaB-Online-Meldung“.
Sie werden Ende September per Mail zu der Veranstaltung eingeladen, wenn Ihre Anmeldung
angenommen worden ist.
Bei Fragen melden Sie sich gern an der unten angegebenen Mailadresse. Wir bemühen uns, Ihnen so schnell wie möglich
zu antworten.
Stand: 26.05.2021
Dr. Christina Kakridi
Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung * Keßlerstraße 52 * 31134 Hildesheim
Mailadresse: christina.kakridi@nlq.niedersachsen.de

