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…aus einer Mail an das Medienzentrum…. 

 
 

 

Rosi Bock - Oriolus Lernprogramme GmbH <info@oriolus.de> 
 

  
 
  

 
 

Sehr geehrter Herr Taubner, 
 
seit der Schulschließungen wegen Corona stellen wir unseren Schulkunden 
eine kostenlose Zuhause-Lizenz für deren Schüler zur Verfügung. 
 
Pädagogen betreuen mit Oriolus-Lernprogrammen ihre Schüler zu Hause 
und versorgen sie mit entsprechenden Aufgaben. Auf den angelegten 
Schülerkonten lässt sich der Lernfortschritt ohne Probleme verfolgen. 
 
 
Unsere Programme umfassen die komplette Grund- und Sekundarstufe sowie den DaZ-Unterricht 
und können darum jedem Schüler das passende Lernspektrum bieten. 
 
Wir wollen allen Schulen und Schülern in Ihrem Landreis, egal ob sie bei uns Kunde sind oder nicht 
folgendes anbieten uns zwar völlig kostenlos: 
 
 
Schüler üben zu Hause, betreut durch die Lehrkraft. 
 
 
Oriolus Lernprogramme 
- laufen plattformübergreifend, was eine großflächige Nutzung ermöglicht. 
- sie sind nüchtern, enorm inhaltsreich und effizient, was ein konzentriertes Arbeiten ohne Ablenkung 
ermöglicht. 
- sie sind auch für technische Laien relativ einfach zu handhaben, was den Einsatz erleichtert. 
- sie werden lokal installiert, weshalb sie auch offline genutzt werden können .... und 
- sie sind bis 30.04.2020 kostenlos und laufen danach als Demoversion, was keine Folgekosten 
verursacht. 
 
Und so funktionierts: 
Jede Schule erhält eine eigene Schul-ID und einen Berechtigungscode (Datenschutz), 
der es ermöglicht, die Schüler zu Hause zu betreuen. 
Schulen, die sich bei uns melden, erhalten sofort einen Freischaltcode für sich und ihre Schüler. 
 
Mehr dazu unter folgenden Links 
 
https://www.oriolus.de/corona2.php 
https://www.oriolus.de/corona.php 

http://www.medienzentrum-hersfeld-rotenburg.de/
https://www.oriolus.de/corona2.php
https://www.oriolus.de/corona.php


 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Rosi Bock und Joachim Kleinlein 
 
 
-- 
 
 
Hilfreiche Direkt-Links auf unsere Website: 

 
Homepage: https://www.oriolus.de 
 
Downloadseite für Windows,   Android,   Apple macOS   
 
Wichtige 
Informationen: Preisübersicht,   Installation,   Netzwerkinstallation,   Bedienung,   Diagnosemodus 
 
Hier instruktive Videos (jeweils ca. 5 Minuten) zu   Deutsch als neue Sprache lernen und 
zum Diagnosemodus 
 

 

Sollten Sie nicht allein damit zurechtkommen, melden Sie sich bitte 

unter mz.hef.rof@gmail.com oder Medienzentrum@hef-rof.de. 
 

 

 

 

______________  

     Taubner 

https://www.oriolus.de/
https://www.oriolus.de/downloadwin78ff.php
https://www.oriolus.de/downloadandroid.php
https://www.oriolus.de/downloadosx.php
https://www.oriolus.de/orioluspreise.php
https://www.oriolus.de/oriolusinstall.php
https://www.oriolus.de/oriolusnetzwerk.php
https://www.oriolus.de/oriolustour.php
https://www.oriolus.de/diagnose.php
https://www.oriolus.de/videos/Info_Deutsch_als_neue_Sprache_lernen.mp4
https://www.oriolus.de/videos/Diagnosemodus.mp4
mailto:mz.hef.rof@gmail.com

