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LEAP-Veranstaltungen finden
über Europa verteilt statt
Die LEAP-Projektpartner haben mehrere Multiplier Events in
deren Ländern durchgeführt um die Ergebnisse des LEAPProjektes den Stakeholdern zu präsentieren. Einige dieser
Veranstaltungen fanden face-to-face statt, andere
wiederum online. Viele europäische Länder haben derzeit
starke Einschränkungen im Hinblick auf
Menschenansammlungen aufgrund von COVID-19 eingeführt.
Jene Projektpartner, die bis dato noch keine Veranstaltungen
durchgeführt haben planen diese entweder real oder online
stattfinden zu lassen, je nach dem aktuellen Stand der
Einschränkungen in dem jeweiligen Land.

Multiplier Event in Portugal

Der LEAP - Strategiebericht
Im letzten Jahr führte die Ausbreitung von COVID-19 zu einer

weltweiten Pandemie. Regierungen weltweit haben
Reisebeschränkungen, Lockdowns und Einschränkungen in Bezug
auf öffentliche Versammlungen durchgesetzt. Dies hatte starke
Auswirkungen auf unser alltägliches Leben, Arbeiten und Lernen.
Jedoch hat es ebenso die Art und Weise verändert, wie
Berufsausbildungseinrichtungen ihre Kurse anbieten. Die
Einführung von technologiegestütztem Lernen sowie der Einsatz
von Fernlernen und dessen Bewertung hat sich beschleunigt.
Während sich das LEAP-Projekt bereits mit den digitalen
Herausforderungen des Berufsausbildungssektors
auseinandergesetzt hat, hat die COVID-19 Pandemie LEAP noch
relevanter und wichtiger gemacht.
Der LEAP Strategiebericht – das finale Projektergebnis –
betrachtet die Verwendung und die Wichtigkeit von e-Portfolios
in der Berufsausbildung. Es stützt sich auf die Erfahrungen der
LEAP-Projektpartner sowie auf aktuelle Forschungsergebnisse und
Best-Practive Modelle.

Projektnummer 2017-1-UK01-KA202-036522. Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

LEAP Webseite https://e-leap.eu
Auf der LEAP-Webseite finden Sie sämtliche Informationen, die Sie über unser Projekt benötigen. Sie finden ebenso sämtliche
Projektergebnisse, wie z.B. das Good-Practice Handbuch (Output 2), der Strategiebericht (Output 3), sowie die Kontaktdetails der
Projektpartner, sodass Sie mit uns in Kontakt bleiben können. Darüber hinaus finden Sie noch alle Newsletter und Artikel, die wir im
Laufe der drei Jahre veröffentlicht haben, um zu sehen, wie sich das Projekt entwickelt hat.

LEAP App http://app.e-leap.eu
Ein Highlight des Projektes ist die LEAP-App (Output 1). Die finale Version der APP wurde bereits umgesetzt, nachdem die
Rückmeldungen während der Piloteinheiten berücksichtigt und eingebaut wurden. Mittels der LEAP-Plattform für e-Portfolios ist
es möglich, dass KoordinatorInnen Schulungen organisieren, dass SchülerInnen ihre Arbeiten hochladen und TrainerInnen diese
online beurteilen. Dies kann von jedem Computer, Tablet oder Smartphone jederzeit und überall erfolgen. Nutzen Sie unsere APP
und profitieren Sie von sämtlichen Vorteilen, die ein Ort hat, an dem alle Personen, die an einer Schulung teilnehmen, verbunden
werden können. Take a LEAP with us!

Vielen Dank, dass Sie in den letzten 3 Jahren den Weg mit uns
gegangen sind!

