
Gemeinsam (digital) durch diese Zeit!

Dieses Vorhaben wird aus Mitt eln des Europäischen Sozialfonds als Teil der Reakti on der Union auf die COVID-19-Pandemie fi nanziert.
#weiterlernen ist eine Initi ati ve des BMBWF und wird vom sozialen Bildungsnetzwerk talenti fy® als Projektt räger operati v umgesetzt.

Lernbegleitung & Digitale Buddies Vermitt lung von Hardware 

Informati onen und Unterstützungsangebote zentral an einem Platz

Spezielle Unterstützungsleistungen für gefl üchtete Schüler*innen und deren Eltern

#weiterlernen ist eine Initi ati ve des BMBWF, fi nanziert aus Mitt eln des Europäischen Sozialfonds als Teil der 
Reakti on der Union auf die COVID-19-Pandemie. Operati v umgesetzt wird #weiterlernen von vielen NGOs, 
Sozialunternehmen und Bildungsakteur*innen, die in der derzeiti gen Situati on mit großem Engagement 
 Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen Informati onen, Hilfsmitt el und Unterstützung zukommen lassen.

Das Angebot reicht von einer österreichweiten Lernbegleitung über die Vermitt lung von kostenloser Re-use 
Hardware bis hin zu speziellen Unterstützungsleistungen für gefl üchtete Schüler*innen und deren Eltern.

Das BMBWF stellt gemeinsam mit allen beteiligten Partnerorganisati onen hilfreiches Informati onsmaterial 
und Unterstützungsangebote zur Verfügung. Für eine gute Übersicht kann das Programm je nach Zielgruppe 
und Themen gefi ltert werden. Die Informati onen enthalten Inhalte zu digitalem Unterricht, Kommunikati on, 
Life-Skills, Kreati vität, Kunst und Kultur, Covid-19 und Gesundheit: htt ps://weiterlernen.at/informati onen 

#weiterlernen unterstützt zusammen mit vielen Partnerorganisati onen und Freiwilligen gefl üchtete 
 Schüler*innen & Eltern. Alle Angebote von #weiterlernen stehen gefl üchteten Familien off en und werden ab 
dem Schuljahr 2022/23 konti nuierlich weiter ausgebaut: htt ps://weiterlernen.at/ukraine

Lernbegleiter*innen von Partnerorganisati onen 
 sowie PH- und Lehramtsstudierende (sog.  Digitale 

 Buddies) stehen als Ansprechpartner*innen zur 
 Verfügung und  unterstützen Schüler*innen sowie 
deren Eltern in der  aktuellen  Situati on akti v bei 
schulischen und sonsti gen  Herausforderungen:

htt ps://weiterlernen.at/lernbegleitung

Um erfolgreich am digitalen Lernen teilnehmen zu 
können, benöti gen Schüler*innen ein Endgerät sowie 

eine funkti onierende Internetverbindung. Darum 
sammelt #weiterlernen  Hardware-Spenden ,

bereitet diese professionell auf und lässt
diese Schüler*innen kostenlos zukommen:

htt ps://weiterlernen.at/hardware 

     Weitere Informati onen: htt ps://weiterlernen.at

Übersicht aller #weiterlernen Partnerorganisati onen: htt ps://weiterlernen.at/Partner


