Die Onilo-App ist jetzt verfügbar
Laden Sie sich die Onilo App ganz einfach
im App- oder Google-Play-Store herunter,
loggen Sie sich mit Ihrer gültigen
Lizenz oder einem Schülercode ein und
erleben Sie, wie schön das Lesen am
Handy oder Tablet sein kann! Entdecken
Sie das kindgerechte Bedienumfeld und
die Download-Funktion, dank derer
die Boardstories nun auch offline und von
überall abgespielt werden können.
Mehr über die App erfahren

Mit den Vivo-Boardstories in die
weiterführenden Schulen
In der Boardstory-Übersicht sind nun
6 Geschichten verfügbar, die die Kinder
beim Übergang in die weiterführenden
Schulen unterstützen. Sie thematisieren
mögliche Sorgen rund um den
Schulwechsel, bekräftigen die Kinder in
ihren individuellen Stärken und animieren
sie zu einem sozialen Miteinander. Auch
hier gibt es wieder umfangreiches
Unterrichtsmaterial zu jeder
Geschichte. Diese Boardstories stehen
kostenfrei zur Verfügung, können
also auch von Ihren KollegInnen und
Freunden ohne gültige Lizenz in voller
Länge abgespielt werden.
Zu den Vivo-Boardstories und den
Materialien

Ein wenig Spaß im trüben Corona-Alltag
Wir möchten Ihnen unsere Boardstory „Fräulein Hicks und die kleine Pupswolke“ ans Herz
legen. Diese Geschichte ist sowohl amüsant als auch lehrreich und bietet viele
Lerngelegenheiten. Denken Sie daran, dass Sie den Schüler ganz einfach einen
Schülercode für die Boardstory mitgeben können!

Drei Tipps für Ihren (Distanz-) Unterricht:
1. Wissen über den Körper:
Ab Minute 2:23 sehen die Kinder eine Illustration von den Organen des Körpers.
Normalerweise wäre dies die Gelegenheit für eine Partnerarbeit: Ein Kind legt sich
auf Malpapier, das andere zeichnet die Körperumrisse nach. Danach zeichnen die
Kinder gemeinsam die Organe ein, so, wie sie sie in der Boardstory sehen. Im
Homeschooling funktioniert das Zeichnen in Lebensgröße zwar nicht, aber die
Schüler können trotzdem einen Körper mit Organen einzeichnen und dabei eine
Menge lernen!
2. Kreativer Schreibanlass:
Die Kinder haben nun 5 bzw. 6 unaufhaltsame Körpergeräusche und ihre
Herkunftsorte kennengelernt. Doch gibt es auch andere Körperfunktionen, die ganz
und gar unaufhaltsam sind. Wer kann z.B. eine Geschichte über die Brech-Berta,
die den Magen von schlechten Lebensmitteln reinigt, schreiben? Was passiert,
wenn der Fieber-Biber im Körper wütet? Je nach Recherchefähigkeiten der Schüler
kann die eigene Geschichte möglichst viele Sachinfos enthalten - der Erzählspaß
sollte dabei aber nicht zu kurz kommen.

3. Fantasievolles Basteln aus Resten:
Beschränkte Möglichkeiten im Homeschooling trüben den Bastelspaß von Kindern
nicht! Denn nun können sie aus Resten wie leeren Klopapierrollen, Filtertüten,
Altpapier oder leeren Joghurtbechern besonders kreativ werden. Das Schöne an
den Protagonisten der Geschichte ist, dass sie der Fantasie entspringen und es
dementsprechend beim Basteln kein Richtig oder Falsch, kein Schön oder NichtGelungen gibt. Erlaubt ist, was Spaß macht, ablenkt und dabei auch die Kreativität
und Fingerfertigkeit fördert.

Bleiben Sie gesund und Lesen Sie’s gut
Ihr Onilo-Team
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