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FOR IMMEDIATE RELEASE

oli.lu – Neue e-Learning Webseite aus Luxemburg
LUXEMBURG – 15. November 2011 – oli.lu ist eine neue, kostenlose Lern-Webseite für
Schüler, Eltern, Lehrer und Schulen.
Auf oli.lu kann man unter anderem Sprachen und Mathematik lernen, dabei ist es
sowohl möglich direkt am Computer zu üben als auch Arbeitsblätter zu drucken. Unter
den Angeboten beﬁnden sich Programme zum Lernen von Verben, Vokabeln,
Rechenaufgaben, Tafelrechnungen und vieles mehr.
Übt man online am Computer, können die Eingaben direkt und vollautomatisch überprüft und verbessert werden. Kinder und Schüler können so auch ohne Hilfe eines
Erwachsenen lernen, üben und wiederholen.
Neue Arbeitsblätter können im Handumdrehen erstellt werden, Korrekturblätter
werden gleich mit generiert. Aufgaben können demnach schnell und unkompliziert
verbessert werden.
Der Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe lässt sich immer an individuelle Bedürfnisse
anpassen, so dass sich oli.lu auch hervorragend für den diﬀerenzierten Unterricht in
der Schule eignet.
Bei sämtlichen Lernprogrammen handelt es sich um Web-Applikationen, es müssen
also keinerlei Programme herunterladen oder installiert werden – man benötigt lediglich einen Web Browser und einen Internetzugang. Selbstverständlich funktionieren
die Apps auch auf Smartphones oder Tablets.
Eine Besonderheit von oli.lu ist, dass alle Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt
werden - man kann demnach uneingeschränkt Arbeitsblätter drucken, ohne dafür
zahlen zu müssen. Dies gilt sowohl für Schüler und Eltern als auch für LehrerInnen und
Schulen.
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International soll das Projekt noch dieses Jahr unter dem Namen “Morzino” anlaufen.
Langfristiges Ziel ist es, eine oﬀene und internationale Lern-Community auf die Beine
zu stellen, in der alle Akteure ihr Wissen teilen und sowohl lernen als auch lehren
können.
Derzeit beﬁndet sich die Webseite noch in einer “BETA” Phase, was bedeutet dass es
sich bei einigen Elementen des Projektes noch um Prototypen handelt. Das Team von
oli.lu freut sich daher über Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge.
Entwickelt wurde die Website von Joopita Research a.s.b.l, einem gemeinnützigen
Verein aus Luxemburg. oli.lu basiert komplett auf freier Software, und ein Großteil der
für oli.lu entwickelten Technologien wird ebenfalls als freie Open Source Software zur
Verfügung gestellt.

Highlights
kostenlose Online-Apps zum Lernen, Üben und Wiederholen
Kopfrechnen, Tafelrechnungen, Verben, Vokabeln und vieles mehr…
für Schüler, Eltern, LehrerInnen und Schulen
optimiert für den individualisierten Unterricht
optimiert für den diﬀerenzierten Unterricht in der Klasse
an das luxemburgische Schulprogramm angepasst
Mitglieder können eigene Apps für oli.lu entwickeln
oli.lu basiert auf freier, oﬀener Software
für oli.lu entwickelte Technologien werden als Open Source Software
veröﬀentlicht
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