
ELearning Tipps für die Coronakrise – SekI und SekII 
 
Allgemeine Tipps 

☺ SchülerInnen nicht überfordern, Abwechslung!!! 

☺ Videos und Präsentationen machen lassen, SchülerInnen Aufgaben für andere SchülerInnen 
erstellen lassen.  

☺ Arbeitsblätter können jetzt viele schon nicht mehr sehen.  
☺ SchülerInnen zur Teilnahme an MINT-Wettbewerb der TU Wien animieren: 

https://www.waltzingatoms.com/de/mystery-challenge  
☺  Aufgaben nicht per Mail einschicken und einfordern – unglaubliche Workload für alle  

Besser LMS-Moodle verwenden, da wo es bereits etabliert wird. 
Ein schnellerer Einstieg ist bei Office365 möglich und hier ist Teams in Kombination mit dem 
Kursnotizbuch eine sehr gute Möglichkeit, um mit den SchülerInnen zu arbeiten.  
Mehr Infos unten in der Box, falls Teams an Deiner Schule noch nicht verwendet wurde. 

☺ Auch hier bitte auf Vielfalt achten. ZB Forms verwenden, um auch mal ein Quiz zu machen. 
☺ Ab  Montag auf Kabelsender W24 der Stadt Wien und auch im Internet zu finden: 

Lernplanet von Werner Gruber aus dem Bildungshub Wien 
15minütige Schulstunden von LehrerInnen zu Themen des Lehrplanes der Sek1 – fast alle 
Schulfächer vertreten – sehr gute Qualität 

  
  

Tutorials für Arbeiten mit Teams und Classnotebook   
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3yIWAzPGSvXdb8JfRKQBAVUGF9_eEF9e  
Einsteigervideos für LehrerInnen (Markus Gruber) und für SchülerInnen (Andreas Ottawa)  
Weiterführend gibt es zahlreiche Videos von Kurt Söser, der Mister OneNote in Österreich:  
https://www.youtube.com/watch?v=KztoeJsXH64  
  

Gratis Angebote von österreichischen und deutschen Schulbuchverlagen für die Krise:  
  
Westermann Verlagsgruppe: https://www.westermanngruppe.at/landing/school-at-home  
Verlag Hölder-Pichler-Tempsky: https://www.hpt.at/schulbuchplus  
Veritas Verlag bzw. Cornelsen: https://www.scook.at/produkte   

Hier die Codes dazu: https://www.cornelsen.de/empfehlungen/schulschliessung/fuer-lehrer/e-
books/gymnasium 

Österr. Bundesverlag: https://www.oebv.at/coronavirus/  
Trauner Verlag: https://www.trauner-digibox.com/  
Bildungsverlag Lemberger: https://digi.schule/  
Zu einem guten Teil sind die Angebote zeitlich (vorläufig) bis Ende April limitiert.  
  

Weitere Tipps  
☺ Auf www.scoyo.de mit dem Passwort “FREESCOYO” für zwei Wochen kostenloser Testzugang. Mit 

Comics animierte Lerninhalte, bei dem die SchülerInnen (6 bis 13 Jahre) Inhalte des Lehrplans 
spielerisch lernen.  

☺ Zahlreiche Inhalte der Virtuellen PH auf https://www.virtuelle-ph.at/corona/ 
 
 
Auf Office365 und damit Teams und ClassNotebooks haben grundsätzlich alle Bundesschulen Zugriff, in dieser 
Situation auch viele NMSen. 
Teams ist dabei grundsätzlich für alle LehrerInnen freigeschalten. Für die SchülerInnen muss das meist noch 
die/der NetzwerkadministratorIn der Schule machen. (In der active directory!)   
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