Was ist EDMOND NRW?
EDMOND NRW steht für Elektronische Distribution von
Medien ON Demand. Es bietet Bildungsmedien für alle
Schulfächer und Schulformen zur kostenlosen Nutzung
im Unterricht.

Welche urheberrechtliche
Nutzung ist erlaubt?
Sie können EDMOND-Medien gemäß der
Nutzungsbedingungen...
Speichern (z.B. zur Oﬄine-Nutzung)
• auf mobile Datenträger
• auf dem Schulserver
• auf Lernplattformen
Weitergeben
• an Schüler/innen zur Anfertigung von
Facharbeiten, Referaten etc.
Bearbeiten
• im Rahmen Ihres Unterrichtes oder Ihrer
Vorbereitung

Medienangebote für
Lehrer*innen
in Leverkusen
EDMOND NRW bietet Medien für alle Fächer
von der Primarstufe bis zur gymnasialen Oberstufe. Das
Angebot orientiert sich an den Lehrplänen der Schulen
in NRW. Es wird kontinuierlich durch Lizenzeinkäufe
erweitert. Das gesamte Angebot ist qualitätsgeprüft und
ist in dieser Form für Lehrkräfte in NRW exklusiv über
EDMOND NRW verfügbar.
Das Angebot umfasst u. a.:
• professionell produzierte didaktische
Unterrichtsmedien zahlreicher Medienanbieter
• von FILM + SCHULE NRW ausgezeichnete Kinderund Jugendfilme
• Schulfernsehsendungen der öﬀentlich-rechtlichen
Sendeanstalten
• Video-Podcasts der Landeszentrale
für politische Bildung NRW
• ausgewählte Hörbücher des Leipziger
Internetangebots »Vorleser.net«
• Sendungen des Telekolleg Multimedial
• Medienpakete zu aktuellen gesellschaftlichen
Themen
Beratung in allen Medienfragen und Fortbildungen gibt
es beim Kompetenzteam für Schulen beim Schulamt für
die Stadt Leverkusen - eMail: leverkusen@kt.nrw.de
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Alle Fächer. Alle Medien. Alles einfach.

Entdecken Sie
die FWU-Mediathek
für weiterführende Schulen in Leverkusen
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Bildungsmedien
für Schulen im Netz!
EDMOND
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Ihr Weg zu EDMOND NRW . . .
• Sie sind Lehrkraft in NRW
• Sie registrieren sich über den Fachbereich Schulen
• Sie erhalten einen eigenen Zugang
• Sie wählen Bildungsmedien für Ihren Unterricht aus

EDMOND

Wer kann EDMOND NRW nutzen?

http://nrw.edupool.de

EDMOND NRW steht allen Lehrkräften an den
allgemein- und berufsbildenden Schulen in NRW
zur Verfügung. Dieser Dienst kann nur über einen
personalisierten Zugang genutzt werden.

Welchen Mehrwert hat der
Unterricht mit EDMOND-Medien?

In Leverkusen haben die Lehrkräfte der städtischen weiterführenden Schulen außerdem die
Möglichkeit die gesamte Mediathek des Instituts
für Film und Bild, München (FWU) mit weiteren
Optionen multimedialen Lernens direkt anzusteuern. Der Medienabruf (Download) erfolgt über das
Leverkusener EDMOND-Portal oder mit gleichen
EDMOND-Zugangsdaten direkt über . . .
www.fwu-mediathek.de/leverkusen
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Schüler*innen können ebenfalls auf EDMOND
zugreifen. Über einen von der Schule oder der
Lehrkraft erstellten Zugang können sie z.B. auf
ihren Smartphones Medien für den Unterricht
betrachten.

Wie kann ich mich für EDMOND
und die FWU-Mediathek
in Leverkusen registrieren?
Die Registrierung erfolgt über den Fachbereich Schulen
der Stadt Leverkusen. Das Antrags-Formular finden Sie
auf der Webseite von www.schulen-LEV.de oder Sie
nutzen die Online-Registrierung: www.edmond-nrw.de

Wo finde ich das EDMONDMedien-Portal Leverkusen?
Entweder Sie …
• gehen auf die Webseite www.schulen-LEV.de und
folgen dem Link zur EDMOND-Website Leverkusen
oder Sie …
• nutzen die zentrale Webseite www.edmond-nrw.de
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Der Unterricht mit EDMOND-Medien...
• fördert einen kompetenzorientierten und schüleraktivierenden Unterricht
• bietet Raum für methodische Vielfalt (im Klassenverband,
in Lerngruppen oder in Einzelarbeit)
• eröﬀnet Möglichkeiten der individuellen Förderung
• ermöglicht handlungsorientierte Mediennutzung
durch Schüler/innen
• erlaubt die Nutzung im individuellen Lerntempo
• garantiert urheberrechtliche Sicherheit

