
  

 

 

Liebe Pädagogen und Eltern, 

 

spätestens durch die Kita- und Schulschließungen stehen wir jetzt alle in Folge 

der Corona-Pandemie auf längere Zeit vor immensen Herausforderungen. Wir 

haben als digitale Lernplattform mit unseren 180 pädagogischen 

Bilderbuchkinos, den Unterrichtsmaterialien und Bastelanleitungen in den 

letzten Jahren etwas erschaffen, mit dem wir jetzt in vielen Haushalten schnell 

und unkompliziert helfen können. Wir hoffen daher bei dem folgendem 

Krisenangebot auf Ihre Mithilfe bei der Verbreitung: 

  

 

Wir werden allen Lehrern, Erziehern und Eltern, die von den Maßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Virus-Epidemie 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. 

   

https://onilo.us4.list-manage.com/track/click?u=9a53ab69c73c49f35b59f2b6a&id=774a2263ad&e=036ba30d5f
https://onilo.us4.list-manage.com/track/click?u=9a53ab69c73c49f35b59f2b6a&id=f8e4248a16&e=036ba30d5f
https://onilo.us4.list-manage.com/track/click?u=9a53ab69c73c49f35b59f2b6a&id=478eb8cddc&e=036ba30d5f


 

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 Vielfalt der über 180 

Geschichten fachbereichsübergreifend diverse Kompetenzen 

gefördert werden.  

 Homeschooling durch die Eltern  

o Insbesondere wenn die Eltern etwas mit den Kindern zuhause 

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.  

Wir können selbst noch nicht einschätzen, was durch diese Entscheidung in den 

https://onilo.us4.list-manage.com/track/click?u=9a53ab69c73c49f35b59f2b6a&id=7f1feff897&e=036ba30d5f
https://onilo.us4.list-manage.com/track/click?u=9a53ab69c73c49f35b59f2b6a&id=997c7a40c5&e=036ba30d5f
https://onilo.us4.list-manage.com/track/click?u=9a53ab69c73c49f35b59f2b6a&id=ee481ac510&e=036ba30d5f


 

nächsten Tagen und Wochen an Aufwand auf uns zukommt, aber wir können 

hier ohne Frage im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr unterstützen. Natürlich 

hoffen wir, dass Onilo nun auch mehr Bekanntheit erlangt, aber fürs Erste 

haben wir vor allem mehr Arbeit und deutliche Umsatzeinbußen zu erwarten. 

Wir sind jederzeit offen für Ihre Anmerkungen oder Fragen, dennoch kann es 

passieren, dass durch die hohe Nachfrage unser Service-Telefon längere Zeit 

besetzt ist. Wir würden Sie bitten uns in diesem Fall eine E-Mail zu schreiben, 

welche wir schnellstmöglich versuchen werden zu beantworten. 

   

 

Kommen Sie gesund durch den Frühling 

Ihr Onilo-Team 
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