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Medienzentrum Hersfeld-Rotenburg Pestalozzistr. 7  36199 Rotenburg a. d. Fulda

Liebe Leiter und Mitarbeiter der Medienzentren in Hessen,
Onilo möchte im Rahmen unserer Möglichkeiten Krisenhilfe leisten!
Sie haben Onilo.de - die Lernleseplattform mit 180 animierten Kinder- und Sachbüchern - ja bereits kennen
gelernt. Die pädagogisch aufbereiteten Bücher sind vielseitig einsetzbar zur Sprach- und Leseförderung und zum
Einsatz in der Schule gedacht. Zu daher gibt es zu den meisten Geschichten auch Arbeitsblätter, Mal- und
Bastelanleitungen zum Ausdrucken.
Wir bieten allen Lehrern, Erziehern und Eltern, die von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-VirusEpidemie betroffen sind, kostenlos vollen Zugriff auf unsere kompletten Inhalte inklusive der fertigen
Unterrichtsmaterialien gewähren.
Mit dem Rabattcode „Krisenhilfe“, den wir mit Wirkung 13.03.2020 öffentlich zur Verbreitung stellen, kann
unsere Entdeckerlizenz (vorerst für einen Monat) kostenlos bestellt werden. Wir haben dafür auf die Schnelle nur
den normalen Bestellweg zur Verfügung, nach dem zuerst ein Nutzer angelegt werden muss und dann die Lizenz
unter Eingabe des Codes bestellt werden kann.
Hier sind ein paar Ideen und Möglichkeiten für die Heimarbeit mit unseren pädagogischen Bilderbuchkinos:
•

•

•
•

Gesteuert durch die Lehrkräfte: Die Lehrer können die Boardstories, die gelesen werden sollen, per
anonymen Schülercode an die Kinder verteilen. Die Kinder oder Eltern rufen dann zu Hause auf PC,
Tablet oder Smartphone über einen beliebigen Browser www.onilo.de auf und geben auf der Startseite
den Schülercode ein.
o Ergänzend können sie Aufgaben aus unseren leistungsdifferenzierten PDF-Arbeitsblättern per
Email versenden oder eigene Aufgaben passend zu den Geschichten erstellen und verteilen.
o Neben der Sprach- und Leseförderung in Deutsch können durch die Mehrsprachigkeit und
inhaltliche Vielfallt der über 180 Geschichten fachbereichsübergreifend diverse Kompetenzen
gefördert werden.
Homeschooling durch die Eltern
o Insbesondere wenn die Eltern etwas mit den Kindern zu Hause machen wollen/ sollen, sind die
von studierten Pädagogen erstellten PDF-Arbeitsblätter sicherlich sehr hilfreich. Da der
Schülercode die Arbeitsblätter nicht beinhaltet, ist dafür dann ein eigener Nutzer einzurichten.
Erleichterung der Betreuung bei Homeoffice: Viele Eltern werden im Homeoffice gezwungener Maßen
auf neue Medien zur Beschäftigung der Kinder zurückgreifen. Über Onilo steht Ihnen eine pädagogisch
sinnvolle Alternative zur Verfügung.
Sprachförderung im Elementarbereich: Da das Format der Boardstories und der muttersprachliche
Sprecher gezielt die sprachlichen Fähigkeiten schult, sind die meisten Boardstories auch für Kita- und
Vorschulkinder passend und förderlich. Außerdem geben die Bastelanleitungen den Eltern tolle
Anregungen.
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Wir können selbst noch nicht einschätzen, was durch diese Entscheidung in den nächsten Tagen und Wochen an
Aufwand auf uns zukommt. Als digitales Unternehmen können wir glücklicherweise auf fast alles aus dem
Homeoffice reagieren.
Wir freuen uns, wenn wir mit unserem Angebot vielleicht ein wenig zur Bewältigung der Krise beitragen
können. Gerne dürfen Sie unser Angebot an alle Ihnen richtig vorkommenden Kanäle weiterleiten. Für Fragen
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen
Anja Schatz
Onilo-Vertrieb

eine Marke der
StoryDOCKS GmbH
c/o WeWork Hanse Forum
Axel-Springer-Platz 3
20355 Hamburg
Tel. +49 (0)162/77 633 03
anja.schatz.extern@onilo.de
www.onilo.de

Bei Fragen können Sie sich gern melden

Mit freundlichen Grüßen

______________
Taubner

