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900 Wortkarten für interaktive Whiteboards kostenlos zum Download auf myBoard

Zusmarshausen, 15.09.2008
Pünktlich zum Schulbeginn in Bayern stellt myBoard den gesamten Grundwortschatz für
die Grundschule der Klassen 1. bis 4. Klasse als einzelne Wortkarten kostenlos zum
Download zur Verfügung. Die Wortkarten bestehen aus einzelnen Grafikdateien und
können direkt an jedem interaktiven Whiteboard eingebunden und genutzt werden.
Wortkarten für den Deutschunterricht
Besonders Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule benötigen im Deutschunterricht immer
wieder Wortkarten aus dem Grundwortschatz, die Sie regelmäßig einsetzen möchten. Doch das
Erstellen der fast 1000 Wortkarten des Grundwortschatzes bedeutet viel Arbeit und ist für den
einzelnen Lehrer recht aufwendig. Die führenden Anbieter interaktiver Whiteboards liefern diese
digitalen Wortkarten mit ihrer Software leider nicht mit.
„Gerade diese unentbehrlichen Arbeitsmaterialien sollten allen Lehrern zum effektiven Arbeiten
am interaktiven Whiteboard zur Verfügung gestellt werden“, so Jürgen Schlieszeit, Gründer und
Betreiber des ersten, deutschen Internetportals für interaktive Whiteboards. Gesagt - getan. Ab
sofort bietet myBoard nun allen Grundschullehrern diese Wortkarten zum kostenlosen Download
an.
Grundwortschatz fürs Board und zum Ausdrucken
Lehrer und Lehrerinnen können die fertigen, alphabetisch geordneten Wortkarten sofort an
ihrem interaktiven Whiteboard einsetzen. Die fast 1000 Wortkarten lassen sich direkt als Grafik
auf einer interaktiven Tafelseite einfügen aber auch direkt ausdrucken und im Klassenzimmer
zum Aufhängen verwenden. Das lästige Erstellen der Wortkarten mit einem
Textverarbeitungsprogramm entfällt damit. Die einzelnen Wortkarten lassen sich direkt aus der
Bilderübersicht übernehmen oder ausdrucken. Dieses und weitere nützliche Werkzeuge wird
myBoard nach und nach den Lehrern auf dem Internetportal zur Verfügung stellen.

Über myBoard:
Jürgen Schlieszeit (45), Initiator und Gründer des Internetportals, ist gelernter Pädagoge und
Medienpädagoge. Seit über 19 Jahren arbeitet er im Bereich Neue Medien als Berater, Autor
und seit 2003 auch als Lehrer. Anlass für die Entwicklung von myBoard war es, eine
herstellerunabhängige Plattform ins Leben zu rufen auf der Lehrer und Interessierte aktuelle
Informationen und verschiedenste Materialien für jedes Fach und jede Schulart zu interaktiven
Whiteboards finden. myBoard versteht sich als die erste, deutschsprachige
Informationszentrale und Materialbörse unterschiedlicher Herstellertypen von interaktiven
Whiteboards und als Vermittler von schulspezifischen, interaktiven Materialien, unabhängig vom
jeweiligen Boardtyp.
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