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Sprach- und Leseförderung sowie spielerische Wissenvermittlung
mit animierten Geschichten



Pädagogisches Konzept
Pädagogisch wertvoll, didaktisch vielseitig einsetzbar

Onilo.de ist ein Lernportal mit zeitgemäßen, digitalen Lerninhalten, insbesondere
zur Sprach- und Leseförderung von Kindern und zur Wissensvermittlung an
Grundschulen und anderen öffentlichen Bildungseinrichtungen. Unsere
Boardstories entstehen aus beliebten Bilderbüchern oder werden zu relevanten
Themen wie Nachhaltigkeit von uns selbst oder mit Kooperationspartnern
entwickelt. Ergänzt werden diese durch pädagogische Begleitmaterialien.

Mit Boardstories wird das Lesen
und Lernen zu einem gemein-
schaftlichen Erlebnis, das die Kin-
der emotionalisiert und nachhaltig
Begeisterung schafft. Neben dem
Einsatz im Deutschunterricht
eignet sich Onilo auch in anderen
Fächern wie dem Englisch-,
Religions- oder Sachunterricht
sowie fächerübergreifend für z. B.
Projektarbeiten. Die einzigartigen
Playerfunktionen bieten vielfältige
Lehr- und Lernmöglichkeiten. Die
Geschichten können in Einzel-
oder Gruppenarbeit auf allen
Geräten, wie z. B. am Smartphone,
Tablet, am Schul-PC, an der
digitalen Tafel oder mittels
Schülercode sogar von zu Hause
aus gelesen werden.

Das Angebot von Onilo umfasst über 200 hochwertige Geschichten. Für jede
Lerngruppe, jedes Leseniveau und jedes Interesse ist etwas dabei. Geschichten von
bekannten Autoren, beliebte Kinderhelden, Märchen, Gedichte und Abenteuer: Die
Kinder bekommen mit Onilo die Möglichkeit, breit gefächerte Literacy-Erfahrungen

zu sammeln. Zudem wird durch das Format Erklär-Boardstory (Onilo erklärt)
Umwelt- und Klimaschutz modern und motivierend erfahrbar gemacht.

So können Sie jederzeit und ohne großen Vorbereitungsaufwand wertvolle
Unterrichtsstunden halten.

Das differenzierte Unterrichtsmaterial, das passend auf jede Boardstory ausgelegt
ist, rundet das Lernerlebnis ab. Das interaktive Material, für digitale Tafeln und
direkt eingebettet in die Boardstories, prüft spielerisch das Lese- und
Textverständnis, bietet zahlreiche Lerngelegenheiten, hilft, Bilddetails zu ent-
decken und sichert das erworbene Wissen ab. Die PDFs zum Ausdrucken oder zum
digital Ausfüllen fördern wichtige Kompetenzen gemäß der KMK Bildungs-
standards und bieten ein ganzheitliches Lernerlebnis rund um die Boardstories.
Onilo.de bietet umfangreiche und vielfältige Unterstützung an, wie beispielsweise
didaktische und thematische Impulse und Handreichungen für konkrete
Unterrichtseinheiten. 
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1.

Lesen lernen mit Onilo
Unser didaktisches Erfolgskonzept

 Unterstützung: Bildgestütztes, sukzessives Lesen
 Motivation
 Gemeinschaft, Differenzierung und Individualisierung
 Verknüpfung mit den neuen Medien

1.
2.
3.
4.

Unterstützung: Bildgestütztes, sukzessives Lesen

Mit Onilo wird der Leseprozess durch sukzessiv eingeblendeten Text und sparsame,
aber fokussierende Animationen, die das Text-, Lese- und Hörverständnis unter-
stützen, zielführend begleitet. Für Leseanfänger ist ein gut strukturierter Text
elementar, um ihn sich zu eigen zu machen - im eigenen lauten und leisen Lesen,
im dialogischen Lesen, beim gemeinsamen Leseerlebnis in der Klassengemein-
schaft. Boardstories gehen über das gedruckte Buch hinaus, indem die Texte und
Illustrationen so adaptiert werden, dass sie den Leseprozess durch sinnhafte
Abschnitte und leichte Bildbewegungen optimal unterstützen. Die Bilder
kontextualisieren den Text und ermöglichen den Kindern ein tiefergehendes
Verständnis und eine Interpretation des Textes.

2. Motivation

Lesen ist ein komplexer Prozess mit vielen simultanen Abläufen. Geübte Leser
haben den Prozess automatisiert und können über das Gelesene nachdenken,
während besonders Leseanfänger und Kinder mit einer noch unzureichenden
Lesekompetenz sich sehr bemühen müssen. Dies führt oft zu Frustration und einer
Abwehrhaltung. Verknüpft man jedoch das Lesenlernen mit Geschichten, die
begeistern, und vermeidet durch ein unterstützendes Konzept Frustration, dann
gelingt es, nachhaltig für das Lesen zu begeistern. Onilo zielt vollständig darauf ab,
das Lesenlernen mit Spaß zu verbinden. Die hochwertigen, beliebten Geschichten in
ihrer breiten Themenvielfalt sorgen dafür, dass die Kinder weit gefächerte positive
Literacy-Erfahrungen sammeln können und das Lesen als für sie persönlich
bedeutsam ein kategorisieren.

3. Gemeinschaft, Differenzierung und Individualisierung

Onilo ermöglicht das gemeinsame Lesen. Die Kinder tauchen in Geschichten ein,
werden emotionalisiert und gemeinschaftlich begeistert. Auch für Partner- und
Gruppenarbeiten eignen sich Boardstories hervorragend. Darüber hinaus bietet
Onilo auch viele Möglichkeiten zur Differenzierung und Individualisierung. Das
Lesenlernen ist ein vielschichtiger Prozess, den jedes Kind individuell bewältigen
muss. Onilo assistiert hierbei, denn durch die einfache Steuerung des Players kann
die Geschwindigkeit, in der der Text eingeblendet wird, an das individuelle
Lesetempo angepasst werden. Je nach Bedarf des Kindes kann der Sprecher an-
oder ausgeschaltet  oder Abschnitte über die  Zurücktaste  erneut gelesen werden.
So wird kein Kind über- oder unterfordert und Frustration vermieden. Das
Unterrichtsmaterial umfasst auch Aufgaben in verschiedenen Differenzierungs-
stufen.

Individuelles Üben ist mit Hilfe der Schülercodes ganz einfach möglich. Das Kind
kann sich entweder selbst eine Geschichte aussuchen, die seinen persönlichen
Vorlieben entspricht (und wird dadurch motiviert) oder die Lehrkraft wählt eine
Boardstory anhand des Leseniveaus aus.

Besonders im inklusiven Unterricht und in sehr heterogen Klassengemeinschaften
profitieren die Kinder von diesem individualisierten Lernangebot. Statt auf Defizite
zu verweisen, können Sie durch variable Aufgabenstellungen jedem Schüler zu
erfolgreichen Lernerfahrungen verhelfen.

Onilo unterstützt den Leselernprozess mit einem einzigartigen didaktischen
Konzept. Es stützt sich auf vier Säulen:

4. Verknüpfung mit neuen Medien

Boardstories verbinden hochwertige Lektüre und die neuen Medien zu einer
sinnvollen, motivierenden Einheit. Die Faszination der Kinder für neue Medien wird
aufgegriffen, indem filmische Mittel wie Zoom und Animationen, Ausschnitte sowie
die Simultaneität von Bild und gesprochenem Text pädagogisch sinnvoll in die
Geschichte eingebaut werden. Medienrelevante Beobachtungen werden ermög-
licht, jedoch immer im Bezug zur Literatur.



Bildung für nachhaltige Entwicklung
Unser didaktisches Erfolgskonzept

Erkennen
Bewerten
Handeln

1.
2.
3.

Mit den neuen Lerninhalten rund um Bildung für nachhaltige Entwicklung werden 
 Kinder zum zukunftsfähigen Denken und Handeln befähigt. Das wird vor allem
mithilfe digitaler und analoger Materialien auf unserer Lernplattform und durch das
Kompetenzkonzept, das dem Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale
Entwicklung zugrunde liegt, ermöglicht:

1. Erkennen

Im Bereich Erkennen wird zielgerichteter Wissenserwerb besonders hervorgehoben,
im Sinne eines Orientierungswissens und nicht eines reinen Auswendiglernens von
Fakten. Boardstories binden wichtige Themen in eine Geschichte ein, um so das
Lernen nachhaltig und motivierend zu gestalten. Dabei sind diese in Lernwelten
eingebettet, die Themen auf verschiedene Arten ganzheitlich aufgreifen und
zielgerichtet vermitteln. 

Was gehört zu einer nachhaltigen Entwicklung? Seit 2015 ist das klar definiert. Die
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben die 17 Nachhaltigkeitsziele, die
Sustainable Development Goals (SDGs), formuliert, die in der Agenda 2030
festgehalten sind. Sie vereinen eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung, soziale
Gerechtigkeit und Umweltschutz. 

2. Bewerten

Der Übergang zum Bereich Bewerten wird als fließend bezeichnet. Kritische
Reflexion und ein Erkennen und Abwägen von unterschiedlichen Werten stehen
hier im Mittelpunkt. Besonders hervorgehoben wird der Perspektivenwechsel
zwischen unterschiedlichen Positionen. Unsere einzigartigen Playerfunktionen sind
hier eine besondere Unterstützung: Durch das Pausieren der Geschichte kann auf
die jeweiligen Momente und Gefühle eingegangen werden. Der Übungstyp Impulse
unserer interaktiven Übungen stellt passende Fragen zu Szenen, um die Kinder
zum Nach- und Weiterdenken sowie zum Sprechen anzuregen und so
Gesprächsanlässe für die vertiefende Beschäftigung mit der Geschichte zu
schaffen. Das begleitende Unterrichtsmaterial geht auf die Meinungsbildung der
Schüler mit anschließenden Diskussionsrunden ein. 

3. Handeln

Der Übergang zum Bereich Handeln wird durch die Meinungsbildung und
Entscheidungsfindung mit einem anschließenden verantwortungsbewussten
Handeln geschaffen. Der angestrebte Erwerb von Handlungskompetenzen bezieht
sich auf das Erlangen von Kompetenzen zur Konfliktlösung und
Innovationsbereitschaft sowie die Fähigkeit zur Mitgestaltung von
gesellschaftlichen Prozessen. Daher vermitteln wir in unseren Lerneinheiten nicht
nur Wissen, sondern animieren zum aktiven Handeln. Durch den Impuls zu den
individuellen Dimensionen sollen die Schüler  überlegen, wie sie persönlich dazu
beitragen können und wir regen dazu an, mit Schülern möglichst auch selbst in die
Natur zu gehen, um das erworbene Wissen direkt anzuwenden und das Gelernte
mit allen Sinnen zu erfahren.



1. Große Auswahl

Onilo hat mittlerweile über 200 Boardstories. Unsere Boardstories entstehen aus
beliebten Bilderbüchern von  verschiedenen Verlagen oder werden zu relevanten
Themen von uns selbst oder mit Kooperationspartnern entwickelt. In vielen
Geschichten finden Sie geliebte Figuren wie "Die Olchis", Janoschs "Tiger & Bär" oder
"Der Regenbogenfisch" von bekannten Autoren wie Erhard Dietl, Erich Kästner oder
Paul Maar. Relevante Themen werden spielerisch und kindgerecht durch
begeisternde Geschichten vermittelt. Mit solchen Geschichten macht Ihren
Schülern das Lesen und Lernen Spaß.

2. Vielfalt der Boardstories

Onilo bietet ein vielfältiges Angebot an Boardstories. Greifen Sie auf klassische oder
modern umgesetzte Märchen zurück, auf animierte Sachbücher und saisonale Titel.
Klassiker sind ebenso im Programm wie moderne Lektüre und Geschichten, die
aktuelle Geschehnisse aufgreifen. Ein  Fokus  liegt auch auf der kindgerechten
Vermittlung von Inhalten rund um Bildung für nachhaltige Entwicklung mithilfe von
Erklär-Boardstories. 

3. Gemeinsam lesen: Boardstories auf Whiteboard oder am Beamer zeigen

Die Boardstories können jederzeit online abgerufen werden und auf dem
interaktiven Whiteboard oder per Beamer vor der ganzen Klasse gezeigt werden. So
kann jedes Kind in der Klasse die Bilder zu der Geschichte im Unterricht sehen und
zeitgleich mit seinen Mitschülern den Text lesen. Das Einbeziehen der Bilder bietet
neue Möglichkeiten, so können im Unterricht neben dem Text auch die
Illustrationen entdeckt und besprochen werden.

Alle Vorteile
 auf einen Blick

Mit der pädagogisch wertvollen Aufarbeitung beliebter Kinderliteratur und
aktuellen Themen hat Onilo ein einzigartiges, digitales Unterrichtsmittel kreiert, das
extrem flexibel einsetzbar ist. Wir haben Ihnen die wesentlichen Vorteile im
Folgenden zusammengefasst:

4.
Förderung der Lese- und Lernmotivation durch Animationen und 
Textabschnitte

Gezielte Animationen lenken die Aufmerksamkeit auf die handlungsrelevanten
Bilddetails und unterstützen so den natürlichen kindlichen Lernprozess aus dem
Kontext zwischen Sprache und Bildgeschehen. Das Heranzoomen in Bildteile
fokussiert Kinder auf ästhetische Details und liefert einen Mehrwert zum Buch. Die
sukzessiven Textabschnitte der Boardstories motivieren die Kinder dazu, mit
Freude zu lesen und zu lernen. Sie sorgen dafür, dass die Kinder nicht überfordert
werden, sondern mit Spannung die Handlung verfolgen.
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5. Bildungserfolg

Nur, wer Freude am Lesen hat und die Sinnhaftigkeit erkennt, wird zum
erfolgreichen Leser. Gerade sprachliche Basiskompetenzen und die Lesefähigkeit
von Kindern sind von entscheidender Bedeutung: Sie bemächtigen Kinder zum
eigenständigen Lernen und bilden den zentralen Stellenwert für das Weiterlernen
in allen Fächern. Onilo setzt hier an: Die kindgerechten und beliebten Geschichten
beeinflussen den Leselernprozess und die Vermittlung von relevanten Themen
positiv. 



11. Unterrichtsmaterial

Zu jeder Boardstory stellen wir passendes Unterrichtsmaterial zur Verfügung.
Anhand dessen können die Kinder das Gelernte nochmal vertiefen und Übungen
durchführen. Fördern Sie mit dem Material u. a. das Textverständnis, die Lese-
kompetenz, das literarische Lernen, die Empathiefähigkeit sowie die Kompetenzen
des globalen Lernens: Erkennen, Bewerten, Handeln. Neben Arbeitsblättern als
PDFs, die Sie einfach ausdrucken und vervielfältigen oder digital Ausfüllen können,
gibt es auch interaktives Unterrichtsmaterial, das Sie mit der Klasse direkt an der
digitalen Tafel oder in den Boardstories selbst bearbeiten können.

12. Schülercodes für das heimische Lesen und Lernen 

Sie können für die Schüler sogenannte „Schülercodes“ generieren, mit denen die
Kinder, auch von zu Hause aus, die Boardstories noch einmal lesen oder
Hausaufgaben dazu bearbeiten können. Das ermöglicht auch Kindern, die zu Hause
keine oder nur wenige Bücher haben, einen Zugang zur Literatur. Sie können die
Kinder mit speziell auf ihre Interessen ausgelegte Geschichten individuell für
Literatur und aktuelle Themen begeistern.

13. Unterrichtsideen

Erleichtern Sie sich Ihre Unterrichtsvorbereitung. Auf Onilo finden Sie zu
verschiedenen Boardstories Ideen zur Gestaltung von Unterrichtsstunden,
Inspirationen und Impulse, sodass Sie die zahlreichen Lerngelegenheiten, die die
jeweilige Boardstory und ausgewählte Themen bieten, effektiv nutzen können.
Zudem gibt es Anleitungen zu Bastelideen, Stationsarbeiten und ganzen
Unterrichtseinheiten.

6. Arbeitserleichterung

Sie müssen weder Klassensätze an Büchern oder Lernmaterial besorgen, noch
Arbeitsblätter erstellen. Mit Onilo haben Sie Geschichten und Material per
Knopfdruck zur Verfügung. Und das Beste: Überlegen Sie nicht mehr, wie Sie Ihre
Schüler zum Lesen und Lernen motivieren, sinnhaft differenzieren oder mittels
Geschichten dem Lehrplan gerecht werden können. Onilo ist Ihr Begleiter und
unterstützt Sie!

7. Einsatzmöglichkeiten der Boardstories in verschiedenen Fächern

Onilo ist flexibel einsetzbar. Ideal für den Deutschunterricht, aber auch für
Sachkunde, Ethik, Religion und Klimabildung. Fremdsprachen wie Englisch,
Französisch und Türkisch können ebenfalls spielerisch mit Boardstories vermittelt
werden.

8. Individuelle Differenzierungen

Boardstories erleichtern das gemeinsame Lesen und Lernen. Die Geschwindigkeit, in
der Text und Bilder erscheinen, kann individuell nach Leistungsstand gesteuert
werden. Weitere Differenzierungsmöglichkeiten finden Sie im Unterrichtsmaterial.
Auch mittels Schülercode können Sie im offenen Unterricht Boardstories zur
Differenzierung einsetzen.

9. Didaktisch sinnvolle  Playerfunktionen

Neben der Funktion Autoplay, über die die Geschwindkeit des Abspielens geregelt
werden kann, kann die Boardstory über die Playtaste jederzeit pausiert werden.
Viele der Boardstories sind vertont, sodass auch das Hörverständnis der Kinder
geschult werden kann. Durch die Möglichkeit, den Text auszublenden, können die
Kinder die Geschichte frei nacherzählen oder sich selbst eine ausdenken.  Über die
Funktion Vor und Zurück sowie die Fortschrittsleiste können Abschnitte erneut
gelesen, gehört oder übersprungen werden. Die Kinder können so Szenen
miteinander vergleichen oder überlegen, was in der Geschichte zuvor passiert ist.

10. Für Nicht-Muttersprachler: Wortschatzerweiterung

Boardstories fördern implizit den Wortschatz. Ein umfangreicher Wortschatz ist die
Voraussetzung für eine gut ausgebildete Ausdrucks- und mündliche
Kommunikationsfähigkeit sowie Lesekompetenz. Auf unserer Themenwelten-Seite
geben wir  viele Anregungen für Wortschatzarbeit in der Grundschule.
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15. Praxisbewährt und kostensparend

Seit über 10 Jahren engagieren wir uns dafür, dass Kinder und
Lehrkräfte mit zeitgemäßem, digitalem Content lernen und lehren.
Insgesamt haben ca. 7.000 Schulen, über 500 Bibliotheken und 380
Leseclubs der Stiftung Lesen Zugriff auf das umfassende Portfolio
von Onilo. Damit sind wir eine der erfolgreichsten digitalen
Lehranwendungen im Bereich Sprach-, Lese- und Lernförderung.

16. Die Lizenz

Mit dem Erwerb einer Onilo-Lizenz haben Sie Zugriff auf alle
Boardstories und das pädagogische Begleitmaterial. Als
analoger Klassensatz sind Bilderbücher viel zu teuer. Doch
mit Onilo stehen über 200 Bilderbücher und Geschichten für
den Unterricht und mittels Schülercode sogar für das
heimische Lesen und Lernen zur Verfügung. Übrigens ist
Onilo kein Abo und verlängert sich nicht automatisch!

14. Medienkompetenz und Medienpädagogik

Medien reflektiert und verantwortungsvoll nutzen zu können, ist in unserer
modernen, technisierten Welt von großer Bedeutung. Mit Onilo wird diese
Kompetenz ohne viel Aufwand gefördert! Boardstories verbinden die Begeisterung
für neue Medien, die Kindern zu eigen ist, mit effektiver Leseförderung und
Wissensvermittlung. Die Kinder können auf Onilo ihre Boardstory selbst auswählen
und aufrufen, sie können den Player eigenständig bedienen und sogar zu Hause mit
Hilfe des Schülercodes auf die digitalisierten Lerninhalte zugreifen. So machen sie
positive Erfahrungen mit den neuen Medien und nutzen sie intuitiv, gewinnen dabei
aber auch einen Bezug zum Lesen, Lernen und zur Literatur.

Dank der leichten Bedienung und der umfangreichen Begleitmaterialien
eignet sich Onilo sehr gut für den Einstieg in die Medienpädagogik und erreicht
eine hohe Akzeptanz, auch bei den wenig medienaffinen Lehrkräften. 

Alle Boardstories sind an der digitalen Tafel, am PC, Tablet sowie Smartphone
nutzbar und eignen sich hervorragend für den offenen Unterricht.



Impulse zur Didaktik und Methodik

Lautleseverfahren

Mit Boardstories ist die Förderung der Lese- und Sprachkompetenz sowie
spielerischen Wissensvermittlung auf methodisch vielfältige Weise möglich. Wir
möchten Ihnen einige Impulse mitgeben.

In Partner- oder Gruppenarbeit oder im Klassenverbund werden (halb-)laut
Geschichten vorgelesen. Dadurch werden etwaige Schwierigkeiten sichtbar, und
lesekompetentere Kinder können schwächeren helfen. Diese wirksame
Fördermethode, bei der die Kinder auch im Chor oder im Tandem lesen, kann mit
Boardstories ideal angewandt werden: In der Klassengemeinschaft sind die für alle
sichtbaren Textabschnitte hilfreich, und beim kooperativen Lernen bietet Onilo
sogar noch den Vorteil, dass Ihnen eine große Auswahl an Geschichten zur
Verfügung steht, die Sie individuell zur Lesefähigkeit des Kindes auswählen können.

Dialogisches Lesen
Das dialogische Lesen geht über das einfache Vorlesen hinaus. Hierbei werden
gezielt offene und ergänzende Fragen gestellt. Die Sprachfähigkeit und der
Wortschatz werden dadurch gefördert. Zahlreiche Studien belegen den Erfolg des
dialogischen Lesens. (vgl. Ennemoser et al., 2013; Ennemoser, Lehnigk, Hohmann &
Pepuona, 2015; Cordes, Egert, Hartig, 2022). Auch das literarische Lernen kann
unterstützt werden, z. B., indem die Kinder zu einem Perspektivwechsel
aufgefordert werden. Pausieren Sie die Boardstory ganz einfach jederzeit und
kommen Sie mit den Kindern ins Gespräch. Durch die großen Bilder und die
Handlung der Geschichte sind die Schüler emotional involviert und äußern gern ihre
Ansichten, Gedanken und Gefühle.

Vielleseverfahren
Das Vielleseverfahren zielt darauf ab, dass regelmäßiges Lesen die Kompetenz
erhöht. Die breite Auswahl an Boardstories lädt zu regelmäßigen Lesestunden ein,
die Sie einfach in Ihren Unterrichtsalltag integrieren können.

Geschichten hören
Kinder, die eine Hörverständniskompetenz erworben haben und die ihre
Hörerfahrungen Sinn erschließend umsetzen können, finden sich in der Umwelt
deutlich besser zurecht. Mit Boardstories und der praktischen Sprecher- und
Textausblende-Funktion können Sie ein einzigartiges Hörerlebnis bieten!

Impulse zu den individuellen Dimensionen 
Im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung wollen wir die Kinder zum
aktiven Handeln animieren. Lassen Sie im ersten Schritt die Schüler beschreiben,
welchen Bezug sie zu ihrer eigenen Lebenswelt sehen. Führen Sie im zweiten Schritt
eine debatten- und handlungsorientierte Lerneinheit durch, die zum Nachdenken
und Handeln anregt. Lassen Sie Ihre Schüler überlegen, wie sie zum Schutz der
Wälder vor Abholzung beitragen können und eröffnen Sie basierend darauf eine
Diskussionsrunde. 

Naturerlebnisse
Wir möchten Sie dazu anregen, mit Ihren Schülern möglichst auch selbst in die
Natur zu gehen, um das erworbene Wissen direkt anzuwenden und das Gelernte
mit allen Sinnen zu erfahren.

Onilo bietet Ihnen unzählige Einsatzmöglichkeiten und viele Gelegenheiten der
Kompetenzförderung. In unseren Lern- und Themenwelten sowie Didaktik-
seiten auf www.onilo.de geben wir Ihnen noch mehr Anregungen.



Onilo ist ein hervorragendes Instrument
zum individualisierten und differenzierten

multimedialen Lesen. Es zeichnet sich
auch durch sehr leichte intuitive

Bedienbarkeit, durch Zusatzmaterial,
durch ein immer größeres Angebot aus.

D I R .  P R O F .  D I P .  E R I C H  P A M M E R
D i r e k t o r  d e r  S o n d e r s c h u l e  i n  P e n s i o n ,  d e r z e i t  a l s  D o z e n t  a n  d e n  b e i d e n

P H  O b e r ö s t e r r e i c h  i m  B e r e i c h  e - l e a r n i n g  u n d  d i g i t a l e s  L e r n e n  t ä t i g

Auch die schwachen Leser werden
durch den beliebten und leichten

Zugang zum Lesen motiviert.
H E L M U T  K A I S E R

S c h u l l e i t e r

Mit Onilo ist man auch bei Vertretungs-
stunden auf der sicheren Seite. Neben

dem Lesen bietet das Fabulieren mit Onilo
einen großen Mehrwert: Zum Beispiel mit

einer –unbekannten- Geschichte ohne
Text auf Fantasiereise gehen.

U R S U L A  H Ä N G G I
L e h r e r i n

Durch das Angebot von Boardstories in
mehreren Sprachen wird ein dringendes

Desiderat vieler Lehrkräfte nach qualitativ
hochwertigen und pädagogisch sinnvollen

digitalen Materialien für den Sprach-
unterricht in hervorragender Weise erfüllt.

D R .  M A R I A N N E  H Ä U P T L E - B A R C E L Ó  U N D  
D R .  M A R G A R E T E  W I L L E R I C H - T O C H A
K a t h o l i s c h e  U n i v e r s i t ä t  E i c h s t ä t t - I n g o l s t a d t  



Sie wollen auch ein Onilo-Profi werden?

Nutzen Sie unsere kostenlosen Onilo-Fortbildungen und lernen Sie bequem
von Zuhause die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten unserer
Boardstories und Begleitmaterialien besser kennen. Auf
www.onilo.de/kostenlose-online-fortbildungen finden Sie aktuelle Angebote
und Termine für unsere Fortbildungen.

Sie haben noch Fragen zu den Lizenzen? Kein Problem! Unter unserer Service-
Hotline erreichen Sie uns Montag – Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr oder
schreiben Sie uns einfach eine Mail.

Kontakt

Service-Hotline:

E-Mail:
Website:

+49 (0)40 / 468 962 390
(zum nationalen Tarif)
service@onilo.de
www.onilo.de


