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Via lernballon.ch werden im Webshop des Lehrmittelverlags
St.Gallen die entsprechenden Lizenzen gekauft
Lernballon Mathe 4
Lizenz für Schülerinnen und SchülerLern-Applikation InternetNutzungslizenz für 1 JahrArt.-Nr. 41151
Preis pro Lizenz Schülerin/Schüler: Fr. 9.00

Lernballon Mathe 4
Lizenz für Lehrpersonen oder ElternLern-Applikation InternetNutzungslizenz für 1 Jahr
Verwaltungstool Schülerinnen und Schüler inkl. Lernstand
Art.-Nr. 41152
Preis pro Lizenz Lehrperson/Eltern: Fr. 19.00

«Hier bestellen»

«Hier bestellen»
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Verschiedene Rollen innerhalb von Lernballon
«Lizenznehmer»:

«Schülerin» oder «Schüler»

Verwaltet und administriert die Lizenzen aller Lehrpersonen sowie aller
Schülerinnen und Schüler.
- Der «Lizenznehmer» weist die gekauften Lehrpersonen-Lizenzen
den gewünschten Lehrpersonen zu (Erfassen der E-Mail-Adresse der
Lehrperson):

Die Schülerinnen und Schüler üben und trainieren in Lernballon Mathe 4 den
Mathematik-Stoff der 4. Klasse.
Als Themenschwerpunkte stehen folgende Bereiche zur Auswahl:
Grundrechenarten, Form und Raum, Zahlen, Sachrechnen, Grössen
und Masse.

-

Der «Lizenznehmer» weist die Lizenzen für Schülerinnen und
Schüler, den jeweiligen Kindern zu. Er erfasst dazu die
Namen/Benutzernamen der Kinder und erstellt Passwörter.

-

Das Lizenzadministratoren-Tool ist auf Lernballon.ch oben rechts bei
«Login Lizenznehmer» zu finden oder direkt unter diesem Link.

-

Die Schülerinnen und Schüler können selbständig oder auf Hinweis
der Lehrperson in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen üben.
Stufe 1 dient vorwiegend dem Förderunterricht. Die Stufen 2 und 3
decken die Grundanforderungen ab. Und die Stufe 4 bietet
zusätzliche Anforderungen für begabte Kinder.

-

Durch die gelösten Aufgaben werden Sterne und Münzen
gesammelt. Die Sterne weisen die erfolgreich abgeschlossenen
Kapitel und damit die Leistung aus. Mit dem Lernfortschritt
verdienen die Kinder Münzen – je mehr gespielt wird, umso mehr
Münzen werden gesammelt. Diese Münzen tauschen die
Schülerinnen und Schüler im «Shop» ein gegen Ballon-Gesichter,
Accessoires, andere Umgebungswelten etc. So kann der eigene
«Lernballon» in der Applikation individuell gestaltet werden.

-

Zugriff auf die Lern-App auf Lernballon.ch oben rechts unter «Login
App» oder direkt via diesen Link

«Lehrperson»:
Die Lehrperson hat via den Lehrpersonen-Zugang ein Übersichtstool mit
allen ihren zugewiesenen Schülerinnen und Schüler. Sie kann hier die
Lernkurve jedes Kindes einsehen, was es bearbeitet hat, wann es sich zuletzt
eingeloggt hat etc.
- Der Lehrpersonen-Zugang zum Übersichtstool ist auf Lernballon.ch
oben rechts unter «Login Lehrperson» zu finden oder direkt unter
diesem Link.
-

Die Lehrperson hat mit ihrem Login (gleiche E-Mail-Adresse und
Passwort) Zugriff auf die Lern-App.
Die Ergebnisse des Lehrpersonen-Logins werden nicht in der
Übersicht aller Kinder aufgezeigt.

-

Zugriff auf die Lern-App durch die Lehrperson via «Login App» oder
direkt via diesen Link (nicht über den Lehrpersonen-Zugang)
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Wichtige Hinweise bei der Bestellung
-

An die Benutzer-E-Mail-Adresse im Webshop werden die Lizenzen
geschickt. Diese Person/E-Mail-Adresse ist «Lizenznehmer» und
administriert und verwaltet die Lizenzen. Die E-Mail-Adresse kann
NICHT nachträglich geändert werden. Soll eine andere Mail-Adresse
«Lizenznehmer» sein, dies bitte bei der Bestellung ins
Bemerkungsfeld eintragen.

-

Die Lizenz für Schülerinnen und Schüler kann derzeit nur in
Zusammenhang mit einer Lizenz für Lehrpersonen gekauft werden.
Der Lehrmittelverlag arbeitet daran, dass zu einem späteren
Zeitpunkt auch nur Schülerinnen-und-Schüler-Lizenzen gekauft
werden können.

-

Der «Lizenznehmer» verwaltet die Lizenzen. Das heisst in einer
Schule können zentral mehrere Lehrpersonen-Lizenzen und deren
Schülerinnen und Schüler administriert werden. Ist ein
«Lizenznehmer» selber auch Lehrperson (oder die einzige
«Lehrpersonen» dieses «Lizenznehmers») erfasst er sich im
Lizenzadministratoren-Tool selber als «Lehrperson» und hat damit
zwei Logins: einmal als «Lizenznehmer», einmal als «Lehrperson».

-

Eine E-Mail-Adresse kann als «Lizenznehmer» nur einmal erfasst
werden. Bitte teilen Sie uns mit der Bestellung mit, falls Sie bereits
«Lizenznehmer» sind und ihnen zusätzliche Lizenzen zugewiesen
werden sollen.
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-

Bestellt ein «Lizenznehmer» im Webshop mehrere LehrpersonenLizenzen (z.B. für eine Schule) und dazu Lizenzen für Schülerinnen
und Schüler, braucht es bei der Bestellung via Bemerkungsfeld einen
Hinweis, wie die Schülerinnen-und-Schüler-Lizenzen zwischen den
Lehrpersonen-Lizenzen aufgeteilt werden sollen. E-Mail-Adressen
der Lehrpersonen sind dazu nicht nötig.
Beispiel:
3 Lehrpersonen-Lizenzen und 60 Schüler-Lizenzen:
LP-Lizenz 1=20 SuS-Lizenzen
LP-Lizenz 2=10 SuS-Lizenzen
LP-Lizenz 3= 30 SuS-Lizenzen
Bemerkungsfeld: Aufteilung SuS-Lizenzen 20/10/30
Der «Lizenznehmer» kann die Lizenzen dann den entsprechenden
Lehrpersonen-E-Mail-Adressen zuweisen

-

Hat eine «Lehrperson» oder ein «Lizenznehmer» das Passwort
vergessen, so klickt er auf seiner Zugangsseite auf «Passwort
vergessen» und gibt seine hinterlegte E-Mail-Adresse ein. Das
Passwort wird dann zugeschickt.

-

Die «Lehrpersonen» haben (derzeit) in ihrer Ansicht keinen direkten
Zugriff auf die Login-Daten ihrer Schülerinnen und Schüler. Dazu
brauchen sie sich an den registrierten «Lizenznehmer» ihrer Schule
wenden. Der Lehrmittelverlag arbeitet an einer praktikableren
Lösung.
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