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PRESSEINFORMATION 

Interaktiver digitaler Unterricht als Lösung für Schulschließungen 
 
Die aktuelle Ausnahmesituation haben das EdTech- und Partnerunternehmen der A1 Telekom 
Austria AG eSquirrel dazu veranlasst, ihr Angebot für deutsche LehrerInnen und SchülerInnen 
kostenlos verfügbar zu machen. Die mobile Lernplattform, welche passend zu Schulbüchern und 
Kursen entwickelt wurde, baut ihre Kurse basierend auf deutschen Schulbüchern rasant aus.  

Auf der digitalen Lernplattform finden sich jetzt bereits Kurse maßgeschneidert auf bekannte 
Mathematik- und Englisch-Schulbuchreihen von Klett und Cornelsen (die eSquirrel-Kurse sind keine 
offiziellen Produkte von Ernst Klett Verlag oder Cornelsen Verlag). Das Angebot richtet sich im 
Moment an LehrerInnen und SchülerInnen aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen.  

Um SchülerInnen in dieser Ausnahmesituation die Möglichkeit zu geben, nicht auf Ihre Ausbildung 
verzichten zu müssen, werden ab sofort alle Kurse bis zum Ende der Sommerferien kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 

Hilfe für Lehrkräfte 
LehrerInnen profitieren von digitalen und interaktiven Lerninhalten, die sowohl technisch als auch 
pädagogisch weit über die Angebote der Schulbuchverlage hinausgehen. Die Inhalte wurden von 
PädagogInnen entwickelt und passen zu deutschen Schulbüchern. Über Learning Analytics haben 
Lehrende darüber hinaus die Möglichkeit, den Fortschritt der SchülerInnen einzusehen. Zusätzlich 
können Hausaufgaben und Tests aufgegeben und direkt ausgewertet werden.  

Lernen außerhalb des Klassenzimmers 
SchülerInnen haben über die kostenlose App (für iOS und Android verfügbar) auf Ihrem 
Smartphone, Tablet oder im Web die Möglichkeit, Inhalte zu wiederholen. Das Quiz-Format geht 
weit dabei über das Karteikarten-Lernen hinaus. Hochwertige Lernmaterialien sind im Moment für 
die Fächer Englisch und Mathematik erhältlich. 

Kurse immer kostenlos selbst erstellen 
LehrerInnen, die im Angebot keine passenden Kurse finden, können sich immer (auch abseits der 
Corona-Aktion) kostenlos ihre eigenen eSquirrel-Kurse basierend auf ihren eigenen Lernunterlagen 
erstellen. Dies ist sowohl für LehrerInnen als auch für SchülerInnen komplett kostenlos und 
werbefrei. 

So bekommen LehrerInnen & SchülerInnen kostenlosen Zugang zu digitalen Inhalten zu 
Schulbüchern: 
1. Im LehrerInnen-Portal auf eSquirrel anmelden (einfach auf eSquirrel.eu/de auf "Anmelden" 

klicken) 
2. Dort für jedes gewünschte Fach eine neue Klasse anlegen und dabei jeweils "2 Monate gratis 

verwenden" auswählen. LehrerInnen erhalten dann eine Anleitung für SchülerInnen mit einem 
Klassencode.

3. Diese Anleitung mit Klassencode einfach den SchülerInnen ausdrucken, per Mail schicken 
oder in ein Moodle stellen. Sie geben den Klassencode in der eSquirrel-App ein und legen los! 

SchülerInnen benötigen nur die kostenlose App (iOS und Android).
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Rückfragen bitte an: 

 

Dr. Michael Maurer

CEO

michael@esquirrel.at

Tel.: 0699 / 117 002 55

Theresa Stingeder

Marketing & Sales Lead

theresa@esquirrel.at

Tel.: 0664 / 200 1650
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