
Corona – e-learning  
am Brigittenauer Gymnasium 
 

Liebe Kolleg*innen, 

wir sind angehalten worden, im Zeitraum bis Ostern mit unseren Schüler*innen via E-Learning zu üben 

und Stoff zu festigen. Es soll kein neuer Lehrstoff mittels E-Learning durchgenommen werden.  Je nach 

Fach und Aufgabenstellung werden sich die digitalen Tools, die dafür geeignet sind, unterscheiden. Im 

Allgemeinen bieten sich für das Brigittenauer Gymnasium folgende Möglichkeiten an. 

 

• Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung empfiehlt mehrere 

Lernmanagementsysteme für Lehrer*innen:  Alle Informationen dazu sind unter hier 

verfügbar. 

o Lms (https://lms.at/app) 

o Eduvidual (eduvidual.at) 

o Office 365 mit MS Teams ( https://teams.microsoft.com ) 

o Brockhaus   

• Unsere Moodle Plattform (https://www3.lernplattform.schule.at/borg20/): Alle 

Schüler*innen haben Accounts erhalten. Eine Anleitung für die Verwendung von Moodle 

befindet sich im Anhang und Koll. Neubacher wird diese auf unsere SIP stellen. 

 

• Microsoft Teams ( https://teams.microsoft.com ): Die Lernplattform Teams ist Teil des Office 

365 Paketes. Unsere Schüler*innen haben Accounts von ihren KVs erhalten, mit welchen sie 

gratis Zugang zum gesamten Office Paket, also auch zu Teams, haben. Auch die Lehrkräfte 

konnten/können einen solchen Account bei Prof. Kogler erhalten.  

 

Diese Variante macht Sinn, wenn man zusätzlich mit der Klasse als Gruppe telefonieren 

möchte. Dies ermöglicht eine Telefonkonferenz. Dafür ist die Verabredung einer Uhrzeit 

notwendig. Auch Videotelefonie ist möglich. 

 

Eine Anleitung findet man unter https://docs.microsoft.com/de-de/MicrosoftTeams/teams-

overview. Die Accountliste der jeweiligen Klasse können euch die KVs bzw. Prof. Kogler 

geben. 

 

• Man kann aber auch ganz einfach via Email mit den Schüler*innen kommunizieren. Das kann 

aufwändig sein, weil der Unterricht eventuell in eine Einzelbetreuung umgewandelt wird.  

 

Die Emailadressen der Klassen sind in einem Ordner bei Frau Vanella zu finden. Alternativ 

könnt ihr die KVs um eine solche Liste bitten oder – falls die KVs die E-Mailadressen ihrer 

Schüler*innen eingegeben haben – diese selbst aus Sokrates exportieren. 

 

Viel Vergnügen beim E-Learnen! 

Eure Shelley 
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