
Liebe Kolleginnen! 
Liebe Kollegen! 
 
Um den unseren Unterricht in den nächsten Wochen weitgehend über Fernlehre 
abzuwickeln, sind wir im Burgenland bestens mit unseren Lernplattformen LMS und SKOOLY 
ausgestattet und vorbereitet.  Je nachdem, mit welcher Plattform eure Schulen arbeiten, 
haben wir einige Tipps fürs Arbeiten mit beiden Plattformen zusammengefasst: 
 

Arbeiten mit LMS 
Auf LMS müssen die nötigen Kurse – falls diese noch nicht vorhanden sind - angelegt 
werden. Wendet euch bitte an die Adminstrator_innen der Schulen: 

• Solltet ihr noch keine Kurse auf LMS angelegt haben, ist es nötig, dass euch die LMS-
Schuladmin eurer Schule die ROLLE LEHRER zuteilen. 

• Habt ihr bereits Kurse, könnt ihr euch ganz einfach über https://lms.at/vorlagen die 
nötigen neuen Kurse anlegen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weitere hilfreiche Tipps und Anleitungen findet ihr unter https://lms.at/fernlehre. 
 

 
 
Hier sind vor allem die Bereiche UNTERICHTSSTEUERUNG, um Arbeitsaufträge zu erstellen, 
und die BIBLIOTHEK, in der ihr die Lernmaterialien hochladen könnt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeiten mit SKOOLY 
Für das Arbeiten mit skooly hat Georg Ratz eine Anleitung zur Verfügung gestellt: 

Sie können Schüler*innen Arbeitsblätter, Übungen, Fotos, ... ganz einfach mit skooly zur 
Verfügung stellen. 
Es gibt zwei Möglichkeiten: 

• Webseite skooly.at > Klassenbuch > Stundenplanung > Hausübung 

 
Schüler*innen-Sicht: 

 



• Klassenbuch App > Stundenplan > Stunde antippen > Hausübung 

 

Wie können Sie mit den Kindern kommunizieren? 

• Freundeskreis = Klassenchat 
• Wenn Sie eine Hausübung gegeben und gespeichert haben, dann erscheint darunter: 

 
Bei "EIN" können Schüler*innen die Aufgabe rückmelden. Sie können darauf wieder 
antworten. Kinder sehen nicht, was andere posten. 

Wochenpläne können sehr gut als skooly-Buch angelegt werden. 

Lernmaterial für diese besondere Zeit wird unter dem Tag "onlinelernen" freigegeben! 
Danke! 

Schüler*innen Benutzername und Passwort 
Um alle Funktionen nutzen zu können, brauchen Kinder einen aktiven Schüler*innen Zugang. 
Diese Daten können ganz einfach ausgedruckt werden unter Einstellungen > Meine Klasse > 
Symbol "Passwörter zurücksetzen" 



 

Detaillierte Infos gibts hier>> 

Georg Ratz (office@skooly.at oder ) am 11.03.2020 

 
Nützt die Tage, die wir noch vollen Präsenzunterricht in der Schule haben, um die 
Schüler_innen auf das Arbeiten daheim vorzubereiten, informiert sie darüber wo und wann 
Lernmaterial von euch zur Verfügung gestellt wird und zeigt ihnen, wie sie damit arbeiten 
sollen. 
 
Solltet ihr auf SKOOLY neues Material, Übungen, Spiele,… erstellen, bitten wir euch, es als 
freies  Lernmaterial zur Verfügung zu stellen. 
Ebenso seid ihr eingeladen auf der Webseite www.de2020.at, die unsere 
Berufsgemeinschaft ins Leben gerufen hat, in der Rubrik „RELI online“ eure 
Unterrichtsmaterialen hochzuladen.  
 
Wir werden im RELIcampus auf LMS und auf www.de2020.at Unterrichtsmaterialien zur 
Verfügung stellen und diese laufend ergänzen. 
 
Für Fragen wendet euch bitte an: 
doris.ziniel@ph-burgenland.at 
 
Ein herzlicher Gruß auch allen! 
Das Team des IRPD der PH Burgenland 


