
 

 

🚨 Hilf anderen Schüler*innen beim Lernen 📚 

Information zur Ferienlernhilfe 🎄 für Schüler*innen ab 16 Jahren 
 
🔎 Ausgangslage: Die Situation rund um Covid-19 und dem damit verbundenen „Distance 

Learning“ ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten im Schulwesen. Aus diesem 
Grund hat das Bildungsministerium eine Aktion gestartet, um bereits bestehende Angebote 
an Lernhilfe auszubauen. Ganz besonders um Lernrückständen bei Schüler*innen, die es 
gerade sehr schwer haben, entgegenzuwirken. Dazu zählt auch das sogenannte Peer-to-Peer 
Lernen, also Schüler*innen die sich gemeinsam beim Lernen unterstützen. 

🎯 Ziel des Projekts: Als Teil der gesamten #weiterlernen Ferienlernhilfe werden 
Schüler*innen an höheren Schulen ab einem Alter von 16 Jahren aufgerufen, sich ebenfalls als 
„Buddies“ zu beteiligen und damit (jüngeren) Schüler*innen beim Lernen zu helfen. Das Ganze 
läuft über die bestehende Peer-Lernplattform talentify.me in Kooperation mit #weiterlernen. 
 

♻ So funktioniert das gemeinsame Lernen: 
• Eltern, Schüler*innen oder deren Lehrerkräfte die Lernhilfe benötigen melden sich 

über ein Onlineformular auf www.weiterlernen.at an 
• Im Anschluss erfolgt ein digitales Matchmaking mit passendem Lernhilfeangebot über 

weiterlernen.at, unter anderem zu Peer-to-Peer Buddies von talentify.me 
• Zur Abwicklung bzw. dem Einlösen der Lernhilfe dient ein 8-stelliger Gutschein-Code 
• Die Lernhilfe an sich könnt ihr euch individuell ausmachen, diese wird auf jeden Fall zu 

100% digital stattfinden, wozu wir einen digitalen Lernraum zur Verfügung stellen 
• Jede Stunde Lernhilfe wird digital über die Onlineplattform bestätigt und abgerechnet 

 

💡 Die Wichtigsten Informationen auf einen Blick: 
• Zeitraum des Projekts: von 28.12.2020 bis 20.02.2021 (Ende der Semesterferien) 
• Allgemeine Informationen auf: https://weiterlernen.at/ferienlernhilfe 
• Anmeldung als Peer-to-Peer Buddy ab 21.12.2020 ebenfalls auf: https://weiterlernen.at 
• Freischaltung über talentify.me für eure Schule (per E-Mail oder Schülerausweis) 
• Danach bekommt ihr für jede Stunde Lernhilfe, die bestätigt wird, 10,- Euro 
• Falls jüngere Schüler*innen keinen Computer Zuhause haben, kann mit dem 

#weiterlernen Hardware-Programm geholfen werden: https://weiterlernen.at/hardware 
 
Alle Schüler*innen die bereits einen Account auf talentify.me haben bzw. aktiv Erfahrung beim 
Peer-Lernen gesammelt haben können natürlich direkt ohne neue Anmeldung mitmachen. Alle 
Infos dazu findet ihr in eurem talentify.me Profil bzw. unter https://weiterlernen.at/ferienlernhilfe 

🙏 Macht mit, unterstützt eure (jüngeren) Mitschüler*innen die es gerade schwer haben 

und helft gemeinsam etwas gegen dieses Virus zu tun 💪 VIELEN DANK! 


