x

https://diercke.westermann.de/digital

zwei Monate kostenlos alle Atlanten nutzen

x

https://fobizz.com/

kostenpflichtige Online-Fortbildungen

https://kahoot.com/

Quiz mit Spaßfaktor erstellen

x

https://learnattack.de

Duden, zwei Monate kostenlos

x

https://lehrermarktplatz.de
https://mathegym.de/start

Materialien, die für das Homeschooling
weitergegeben werden dürfen
Tolle Seite mit vielfältigen Übungen ab der
Klasse 5

+

+

Mathe online lernen von Kl. 1 bis 10

x

https://mauswiesel.bildung.hessen.de/

Selbstlernplattform für jüngere SuS

x

+

Allgemeines - ohne Fächerbezug

o
x

Allgemeines - ohne Fächerbezug

x

http://mathenatur.de/

Mathematik

-

Fremdsprachen

+

+

x

x

Deutsch

Erfolgreich Mathe lernen, wahrscheinlich ab
dem 26.03.20 nutzbar

Mathematik

https://de.bettermarks.com

x

Fremdsprachen

Lern-App von Klasse 1 bis 10 für viele Fächer

weiterführende
Schulen

Deutsch

https://anton.app/

Grundschulen

kostenpflichtig

zeitweise kostenlos

kostenlos

Angebot mit Link

Kurzbeschreibung

Linkliste mit digitalen Angeboten zum Lernen und Üben

+
+

+

+

Beratungsangebot zusammengestellt vom Schulamt BOW
Legende: (+) – empfehlenswert* (o) – teilweise empfehlenswert*

(–) – weniger empfehlenswert*

+

(*lt. Einschätzung der UEB des jeweiligen Fachs)

https://news.microsoft.com/de-de/covid-19fernunterricht/

Unterstützung für Bildungseinrichtungen und
Lehrerinnen und Lehrer, den Übergang in den
Fernunterricht so einfach wie möglich zu
gestalten.

https://quizlet.com/de

Fächerunabhängige Tools zum Lernen

https://simpleclub.com
https://www.bildung-forschung.digital/
https://www.bpb.de/

kostenloses Hilfspaket, gültig bis
20.04.20 - Lernvideos für alle Fächer
Umfangreiche Materialien aus dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundeszentrale für polititsche Bildung - z.B.
Deine tägliche Dosis Politik – Infokanal für
Messenger

https://www.br.de/grips/index.html

GRIPS –Lernvideos oft mit Aufgaben

https://www.br.de/mediathek/rubriken/them
enseite-schule-daheim-100

Schulfernsehen des Bayrischen Rundfunks

https://www.busuu.com/de

Englisch, 50% Rabatt

Beratungsangebot zusammengestellt vom Schulamt BOW
Legende: (+) – empfehlenswert* (o) – teilweise empfehlenswert*

Mathematik

Fremdsprachen

weiterführende
Schulen

Deutsch

Mathematik

Fremdsprachen

Deutsch

Grundschulen

kostenpflichtig

zeitweise kostenlos

kostenlos

Angebot mit Link

Kurzbeschreibung

Linkliste mit digitalen Angeboten zum Lernen und Üben

Allgemeines - ohne Fächerbezug

x

x

Allgemeines - ohne Fächerbezug

x

+
Allgemeines - ohne Fächerbezug
Allgemeines - ohne Fächerbezug

x
x

+
x

+

+
+

x

(–) – weniger empfehlenswert*

(*lt. Einschätzung der UEB des jeweiligen Fachs)

https://www.dlr.de/
https://www.duolingo.com/
https://www.friedrich-verlag.de/
https://www.funk.net/

kostenlose Freischaltcodes für verschiedene EBooks und interaktive Übungen
Info und Lernmaterial aus der Raumfahrt für
die schulfreie Zeit
Englisch, Spanisch, Französisch)
kostenloses digitales Arbeitsmaterial über
einen Newsfeed
verschiedene Kanäle, z.B. MrWissen2go –
Geschichte, aber auch andere Fächer

https://www.internet-abc.de/

verschiedene Lernmodule für Jüngere

https://www.kapiert.de/

14 Tage kostenlos – Material für Ma, De und
En der Schulbuchverlage

https://www.klett.de/index/

kostenlose Montagspakete für die
Grundschulen, sowie eBook-Lizenzen

Beratungsangebot zusammengestellt vom Schulamt BOW
Legende: (+) – empfehlenswert* (o) – teilweise empfehlenswert*

x

Deutsch

Mathematik

Fremdsprachen

Deutsch

kostenpflichtig

zeitweise kostenlos

x

weiterführende
Schulen

-

x

+

Mathematik

https://www.cornelsen.de/

Mathematik, kann kostenlos getestet werden

Grundschulen

Fremdsprachen

https://www.classninjas.com/de

kostenlos

Angebot mit Link

Kurzbeschreibung

Linkliste mit digitalen Angeboten zum Lernen und Üben

-

+

+

+

Allgemeines - ohne Fächerbezug

x
x

+

x

x

+

o

o

x

o
o

x
x
x

(–) – weniger empfehlenswert*

o

o

o

+

(*lt. Einschätzung der UEB des jeweiligen Fachs)

https://www.learnity.com/

Über 70 Themenseiten mit Videokursen,
Wissensmaterialien, Experten-Portraits und
Community-Foren.

https://www.lehrerbuero.de/

25% auf Einzelmitgliedschaften

https://www.lehrer-online.de/
https://www.lernenmitspass.ch/
https://www.matheaufgaben.net/
https://www.mathebibel.de/
https://www.matific.com

umfangreiche Sammlung von Arbeitsmaterial
für alle Fächer
vielfältige Links zu Lernseiten verschiedener
Fächer
Online-Übungen für Kl. 1 bis 4
Umfangreiche Sammlung zum Nachschlagen
und Lernen, incl. Lernvideos
Mathe Klasse 1-6, kostenloser
Zugang für 60 Tage

+
x

Mathematik

Fremdsprachen

weiterführende
Schulen

Deutsch

Mathematik

Fremdsprachen

Deutsch

x

+

Allgemeines - ohne Fächerbezug

x

+

x

Allgemeines - ohne Fächerbezug

x

+

x

+
x

o
Allgemeines - ohne Fächerbezug

https://www.mysimpleshow.com/de/

Lernvideos selbst erstellen

x

https://www.ohrka.de/

Hörspiele und Geschichten für Jüngere

x

https://www.planet-schule.de/

Lernen zu Hause: Filme zu vielfältigen
Themengebieten

Beratungsangebot zusammengestellt vom Schulamt BOW
Legende: (+) – empfehlenswert* (o) – teilweise empfehlenswert*

Grundschulen

kostenpflichtig

zeitweise kostenlos

kostenlos

Angebot mit Link

Kurzbeschreibung

Linkliste mit digitalen Angeboten zum Lernen und Üben

o

x

(–) – weniger empfehlenswert*

(*lt. Einschätzung der UEB des jeweiligen Fachs)

https://www.schullv.de/
https://www.sofatutor.com/

80000 interaktive Fragen zu allen Schulformen
und allen Fächern
Digitales Lernen mit Merksätzen, Aufgaben
und Lernvideos
Lernportal mit Videos,
30 Tage kostenlos testen

https://www.studysmarter.de/

Lern-App zum selbstständigen Lernen

https://www.verlagruhr.de/

derzeit gelten Sonderbestimmungen

https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogra
mm-100.html

virtuelles Klassenzimmer, nach dem Alter der
SuS sortiert, für alle Schulformen
Online-Lernspiel für Kl. 1 bis 7, kann kostenlos
getestet werden

https://www-de.scoyo.com/

Beratungsangebot zusammengestellt vom Schulamt BOW
Legende: (+) – empfehlenswert* (o) – teilweise empfehlenswert*

Deutsch

Mathematik

Fremdsprachen

Deutsch

kostenpflichtig

zeitweise kostenlos

weiterführende
Schulen

Mathematik

https://www.schlaukopf.de/

Filme zu: Nawi, Powi, Ek, Rel, Eth, Mu und Sp

Grundschulen

Fremdsprachen

https://www.planet-wissen.de/index.html

kostenlos

Angebot mit Link

Kurzbeschreibung

Linkliste mit digitalen Angeboten zum Lernen und Üben

+

+

x
X
x

x

+

x

+

x

Allgemeines - ohne Fächerbezug

x

+

+

+

+

-

x

(–) – weniger empfehlenswert*

o
x

o

o

(*lt. Einschätzung der UEB des jeweiligen Fachs)

