
 

E-Learning  

 

Liebe Eltern 

 

Damit Ihr Kind in den nächsten Wochen genügend anregendes Unterrichtsmaterial erhält, werden 

wir von der Primarschule Wila in den kommenden Tagen vermehrt auf E-Learning setzen. Der 

Computer wird die Lehrperson nicht ersetzen können und wir werden unser Bestes tun, um Ihr Kind 

aus der Ferne zu unterstützen. Auch sind wir darauf angewiesen, dass Sie Ihr Kind beim E-Learning 

soweit wie möglich unterstützen. Für Ihren Einsatz danken wir Ihnen herzlich.  

Für die Arbeit über Internet benötigt Ihr Kind ein Tablet oder einen Computer. Wir sind uns durchaus 

bewusst, dass viele Eltern im Moment über Home-Office arbeiten und deshalb nicht in allen Familien 

genügend Geräte vorhanden sind. Wir bitten Sie hier kreativ zu sein und eigene Lösungen zu suchen, 

wie Sie Ihrem Kind Zugang zum E-Learning ermöglichen können. Falls Sie dennoch keine oder nur 

sehr beschränkt die Möglichkeit haben auf ein Tablet oder einen Computer zurück zu greifen, bitten 

wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen. In dringenden Fällen können wir einige Geräte zur Verfügung 

stellen. 

 

Auf unserer Homepage: www.pswila.ch werden wir in den nächsten Tagen laufend über den Stand 

des E-Learnings informieren. Besuchen Sie unsere Website regelmässig, um sich auf dem laufenden 

Stand zu halten.  

Gerne möchten wir Ihnen nun vier ausgewählte Programme vorstellen, mit denen wir in den 

nächsten Tag arbeiten werden.  

 

Profax Online 

Inhalt: 

Profaxonline ist eine E-Learning-Plattform. Es werden zahlreiche Programme mit hoher Qualität 

angeboten. Profax Online stellt alle Programme bis Ostern kostenlos zur Verfügung. Eine kurze 

Einführung in Profax finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=BcI9gXEl_bE (Profax aus 

der Sicht von Lernenden). Anbei eine Übersicht über die wichtigsten Programme von Profax: 

1. Geografie Schweiz: Hier können die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe die Geografie 

der Schweiz spielerisch erlernen. Neben dem Büffeln von Seen, Kantonen und Hauptorten, 

bietet Geografie Schweiz auch ein Quiz an.  

2. Katze mit tz ist ein Rechtschreibeprogramm für die Unterstufe. Nach den Vorübungen 

beginnt das Kind damit zu lernen, wie man Wörter richtig schreibt. 

http://www.pswila.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=BcI9gXEl_bE


3. Regeltrainer ist ein Rechtschreibeprogramm für die Mittestufe. Rechtschreiberegeln werden 

Schritt für Schritt erklärt und in einzelnen Übungen auf drei Schwierigkeitsstufen 

angewendet. 

4. Tempo 60 ist ein Kopfrechentraining und eignet sich für alle Schwierigkeitsstufen. Trainiert 

werden die Grundoperationen bzw. die Grössen.  

5. Wortstämme ist ein Programm für die 3. bis 4. Klasse und trainiert die Schreibweise von 

Wörtern mit demselben Stamm. (Kennen, gekennzeichnet, unkenntlich etc.) 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt über einen persönlichen QR-Code oder einen Link. Diese Anmeldedaten stellt 

Ihnen die Lehrperson zur Verfügung.  

 

Lehrmittelverlag Online 

Inhalt: 

In den nächsten Tagen werden die Programme des Zürcher Lehrmittelverlags allen Schülerinnen und 

Schülern kostenlos zur Verfügung gestellt. Bereits jetzt nutzen können die Kinder das Fertigkeiten-

Training in der Mathematik sowie das Französisch-Training: «Dis donc!».  

Anmeldung:  

Die Anmeldung erfolgt über das Internet unter folgender Adresse: https://login.lmvz.ch 

Das Passwort und den Benutzernamen erhalten Sie über Ihre Lehrperson.  

 

Quizlet 

Inhalt: 

Quizlet ist eine App, um Wörtchen oder andere Lerninhalte zu üben. Quizlet kann übers Internet 

(www.quizlet.com) oder über die App für IOs bzw. Android benutzt werden. Es gibt zahlreiche 

Möglichkeiten, wie die Wörter geübt werden können. (Multiple-Choice, Abtippen, Hören und 

Nachsprechen). Damit Ihr Kind die gewünschten Lerninhalte sieht, muss es sich beim Kurs der 

entsprechenden Lehrperson anmelden.  

Quizlet ist eine Flashcard-App, die das Lernen mit digitalen Karteikarten via Smartphone ermöglicht. 

Quizlet bietet die Möglichkeit, verschiedene verfügbare Flashcard-Sets in einer Datenbank zu 

durchforsten und herunterzuladen. Auf Knopfdruck werden Karteikarten vorgelesen und auch die 

Einbindung von Bildern oder Audio in die eigenen Flashcards ist möglich. 

Anmeldung:  

Die Anmeldung erfolgt übers Internet unter folgender Adresse: www.quizlet.com. Das Passwort und 

den Benutzernamen erhalten Sie über Ihre Lehrperson.  

 

  

https://login.lmvz.ch/
http://www.quizlet.com/
http://www.quizlet.com/


Actionbound 

Actionbound ist eine App mit der Quiz-artige Fragen und Aufträge der Lehrpersonen beantwortet 

werden können. Die Antworten können in Form von Fotos, Videos, Multiple-Choice-Fragen oder 

Texten erfolgen. Die Aufträge der Lehrperson werden per QR-Code verschickt und können mit der 

App für IOS oder Android geöffnet werden. (PCs werden von Actionbound leider nicht unterstützt).  

Anmeldung:  

Die App Actionbound herunterladen und dem QR-Code der Lehrperson folgen.  

 

Video: 

Alle diese Angebote stellen wir in einem kurzen Video vor, das Sie sich gerne auf Youtube unter 

folgender Adresse ansehen können: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt3oleqrv8c 

 

 

Im Namen der Arbeitsgruppe E-Learning 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt3oleqrv8c

