ORF
Ich möchte Sie in aller Kürze auf ein neues aktuelles Angebot auf der ORF-TVthek,
Österreichs größter Videoplattform, hinweisen.
Die ORF-TVthek unterstützt in Zeiten der Corona-Krise auch ganz speziell Österreichs
SchülerInnen:
Auf
einer
Spezialseite (https://tvthek.orf.at/profile/ORF-1Freistunde/13891388) werden die Angebote des auf ORF 1 eigens eingerichteten
Programmangebots „Freistunde“ (Infos siehe unten) für SchülerInnen auch für die non-lineare
Nutzung für die Dauer der Schulschließungen bereitgestellt. Wer also eine Sendung im
Fernsehen verpasst hat, kann sie auf der ORF-TVthek „nachsehen“. Dieses Service ist Teil der
erfolgreichen Aktion „ORF-TVthek goes school“, die ein multimediales, speziell für
SchülerInnen geeignetes Angebot in Form von zeit- und kulturhistorischen Video-Archiven auf
der ORF-TVthek (https://tvthek.orf.at/history ) verfügbar macht. Damit wollen wir einen
Beitrag leisten, dass Österreichs SchülerInnen während der Zeit der Coronakrise ein - den
Lernstoff ergänzendes – spannendes, audiovisuelles Angebot konsumieren können.
Darüber hinaus bietet der ORF auf der Website ORF-Extra (https://extra.orf.at/playstory/kinderprogramm102.html) abwechslungsreiche und interessante Inhalte, wie z.B. ein
wöchentliches Wissensquiz für Österreichs SchülerInnen.

Verlag ÖBV
E-Books auf digi4school kostenlos verfügbar
Sehr geehrter Herr Prof. Mag. Wilhelmer,
seit Montag ist der reguläre Schulbetrieb eingestellt. Um Sie und Ihre Schülerinnen und
Schüler beim Unterricht bzw. Lernen zuhause zu unterstützen, sind ab sofort all unsere EBooks auf digi4school.at kostenlos und ohne Codeeingabe frei zugänglich!
Wie komme ich zum E-Book?
digi4school.at aufrufen
Unter „Service aus gegebenem Anlass“ auf den Button „Zu den frei zugänglichen EBooks“ klicken
Im angeführten Eingabefeld den Schulbuchtitel oder die Schulbuchnummer eingeben
Das E-Book mit einem KLICK aufrufen
Optional: Nützen Sie die „Link kopieren“-Funktion, um den Link zum E-Book gleich
direkt an SchülerInnen und Eltern zu schicken
Anmerkung: Das E-Book ist eine digitale Ausgabe des Schulbuchs und kann am eigenen
Desktop-PC, Laptop oder am Tablet genutzt werden.

Corona-Krise: Service aus gegebenem Anlass

Das Bestellfenster für die Schulbuchaktion wurde bis 30. April 2020 verlängert!

Weiters haben wir eine eigene Serviceseite, die wir laufend aktualisieren, eingerichtet.
Dort finden Sie je Schulform Lehr- und Lernmaterialien:
Materialien für die SEK I
Materialien für die SEK II
Materialien für die PTS/BS
TIPP: Schauen Sie sich auch in unserem Video-Archiv Webinare an und erhalten
detailliertere Informationen zu unseren Reihen und digitalen Angeboten.
Sollten Sie weitere Fragen haben, oder nähere Informationen benötigen, können sich
jederzeit per E-Mail service@oebv.at oder telefonisch 01 401 36-36 an das öbv
Kundenservice wenden. Auch die öbv SchulberaterInnen sind weiterhin für Sie da.

Begabtenförderung:
Bitte an die SchülerInnen weiterleiten!!
Webinare „Moonshot Pirates“
Link: https://www.moonshotpirates.com/webinars/
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