
Arbeiten mit SKOOLY 
Für das Arbeiten mit skooly hat Georg Ratz weitere Anleitungen zur Verfügung gestellt: 

TIPP1: Sie können Schüler*innen Arbeitsblätter, Übungen, Fotos, ... ganz einfach mit 
skooly zur Verfügung stellen. 
Es gibt zwei Möglichkeiten: 

• Webseite skooly.at > Klassenbuch > Stundenplanung > Hausübung 

 
Schüler*innen-Sicht: 

 



• Klassenbuch App > Stundenplan > Stunde antippen > Hausübung 

 

Wie können Sie mit den Kindern kommunizieren? 

• Freundeskreis = Klassenchat 
• Wenn Sie eine Hausübung gegeben und gespeichert haben, dann erscheint darunter: 

 
Bei "EIN" können Schüler*innen die Aufgabe rückmelden. Sie können darauf wieder 
antworten. Kinder sehen nicht, was andere posten. 

Wochenpläne können sehr gut als skooly-Buch angelegt werden. 

Lernmaterial für diese besondere Zeit wird unter dem Tag "onlinelernen" freigegeben! 
Danke! 

Schüler*innen Benutzername und Passwort 
Um alle Funktionen nutzen zu können, brauchen Kinder einen aktiven Schüler*innen Zugang. 
Diese Daten können ganz einfach ausgedruckt werden unter Einstellungen > Meine Klasse > 
Symbol "Passwörter zurücksetzen" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPP 2:  Ich möchte eine Hausübungen geben und Kinder antworten mir (nur Text) 

• Erstellen Sie eine Hausübung 
Klassenbuch > Stundenplanung > Gegenstand auswählen > ins HÜ Feld schreiben 

• Speichern Sie Ihre Eingabe 
• Aktivieren Sie die Kommunikation: 

 
• Kinder haben bei der HÜ jetzt einen Button um Lehrer*in zu antworten 

 



• Klicken Sie drauf, sehen Sie noch einmal die Angabe und können antworten 

 



• Darauf können Sie jetzt wieder antworten usw... 

 
• Die Kommunikation zwischen Lehrer*in und Schüler*in ist privat. Wenn Sie mit der 

ganzen Klasse kommunizieren möchten, bitte nutzen Sie den Freundeskreis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TIPP 3:  Interaktive Übungen als Hausübung geben 

• Erstellen Sie ein oder mehrere Lernspiele (Lernmaterial) 
• Schreiben Sie eine Hausübung (Klassenbuch > Stundenplanung) 
• Speichern Sie indem Sie auf "Lernmaterial hinzufügen" klicken 

 
• Danach auf "Lernmaterial" oder "Meine Übungen" und ziehen das Lernspielsymbol in 

das blaue Kästchen (Symbol bleibt oben) 

 
• Kinder sehen die HÜ und können über einen Button die Lernspiele aufrufen 

 
 
 

 

 



Tipp 4: Arbeitsblatt ausfüllen und dann wieder abgeben 

• Erstellen Sie eine Hausübung (pdf, doc Anhang) und informieren Sie die Kinder. Ev. 
beim Arbeitsauftrag dazuschreiben, von welchen Arbeiten ein Foto geschickt werden 
soll. 

• Die Kinder drucken das AB aus und füllen das Blatt aus. 
• Schüler/innen (oder Eltern) öffnen die App und posten per Privatnachricht ein Foto 

ihrer Arbeit. 
• Sie bekommen eine Pushnachricht und können die Arbeit verbessern und per App 

rückmelden. 
• Sind viele Fehler – das Foto von einem ausgefüllten Kontrollblatt zurückschicken. Die 

Schüler/innen können ihre Fehler selber ausbessern. 

Voraussetzungen: 
• Kinder- oder Elternzugangsdaten 
• Installation der skooly Klassenbuch App (letzte Version) 
• Aktivierung von Privatnachrichten unter Klassenbuch > Einstellungen 

Hausübung mit Privatnachrichten und Einsatz von iPad oder Tablet 
• Erstellen Sie eine Hausübung (mit .pdf, .doc Anhang) und informieren Sie die Kinder. 

Ev. beim Arbeitsauftrag dazuschreiben, von welchen Arbeiten ein Foto geschickt 
werden soll. 

• Kinder drucken aus und füllen das Blatt aus. 
• Schüler/innen (oder Eltern) öffnen die App und posten per Privatnachricht ein Foto 

ihrer Arbeit. 
• Sie bekommen eine Pushnachricht öffnen PN des Kindes und tippen auf das Foto. 
• Mit dem Tablet oder iPad, können Sie jetzt ein Bildschirmfoto machen und gleich 

direkt die Hausübung des Kindes verbessern (wenn Sie einen Stift auch noch 
verwenden, können Sie verbessern wie im Heft). 

• Speichern Sie den Screenshot, öffnen wieder die App und schicken das verbesserte 
Bild  (aus der Galerie) wieder zurück! 

Zusätzliche Voraussetzung: 
• Sie haben die App auf einem Tablet oder iPad installiert 

Tipp 5: Gemeinsame Kommunikation mit allen Kindern der Klasse  

• Aktivieren Sie den Freundeskreis unter Freundeskreis > Mein Freundeskreis und 
treffen Sie ein paar grundlegende Einstellungen 

 
o Aktivieren für Schüler*innen 
o Möchten Sie, dass andere Lehrer*innen der Schule mitdiskutieren? 



o Löschen Sie ev. alte Nachrichten  
• Lassen Sie die Kinder ihr persönliches Profil ausfüllen  

Tipp: da könnte man gleich über "Soziale Netzwerke" sprechen (welche Daten gebe 
ich von mir preis)...  
Mehr Infos zum sicheren Umgang im Netz: Frag Skooly 

• Sollte es zu unerwünschten Postings kommen 
o einzelne Postings löschen (Lehrer*in kann alle löschen, Schüler*in eigene) 

 
o können Sie den Chat jederzeit stoppen (INAKTIV setzen) 

o den ganzen Chatverlauf löschen  

 

TIPP 6: Ein Buch lesen 

1. Geben Sie Kindern ein Buch aus der Schulbibliothek (das können auch Englisch-Texte, 
... sein) 

2. Schauen Sie nach, ob es zu diesem Buch bereits einen Fragenkatalog unter  
Lernmaterial > Lesewelt > Bücherwurm gibt 
Wenn ja, überspringen Sie Punkt 3 und 4 

3. Schreiben Sie Fragen und Antworten (Single Choice) um das Textverständnis zu 
überprüfen 
Lernmaterial > Lesen und Verstehen > neuen Fragenkatalog anlegen 

4. Geben Sie das Buch über diese Symbol frei:  

 
5. Kinder suchen mit ihrem Zugang auf skooly.at nach diesem Buch (Titel) und 

beantworten die Fragen 
6. Lehrer/in "kontrolliert" Bücherwurm  

 

 



Gesammelte Tipps zur Fernlehre gibt es hier>>  

Nützen Sie auch das „skooly Cafe“ (Lehrer*innen Freundeskreis), um Erfahrungen 
auszutauschen, sich Tipps zu holen oder einfach nur zu tratschen 😎! 
Freundeskreis > skooly Cafe ☕ 

 

Auf   findest du ein Erklärvideo zum Thema Hausübung: 
 
https://youtu.be/3n7Lbv7aH5w 
Du erfährst, wie du Hausübungen an Klassen verteilst und Schülern, Schülerinnen und Eltern 
wichtige Erinnerungen zukommen lässt. 

 

In den „Freien Lernmaterialien“ habt ihr bereits sehr großzügig Lernmaterial zur Verfügung 
gestellt. Vielen Dank und weiter so! 
Damit wir alle es auch schneller finden, klickt bitte in der Freigabe auch das Fach „Religion“ 
an. 
 

 
 
 


