Die nächsten Schritte im Überblick:

Anmeldung bei den Monsterfreunden

Mai 2021 - Die Anmeldung

•

verbindliche Anmeldung zum Programm für das SJ 21/22 (welche Schulstufe,
wie viele Klassen, ...)

•

EINE Lehrkraft/Direktion meldet alle Klassen eines Schulstandortes an

•

Jede Lehrkraft erhält eine eigene Registrierung, die sie bestätigen muss

•

Wie melde ich mich an?

•

Was muss ich dafür vorbereiten?

•

Wie registriere ich mich erfolgreich?

•

Was erwartet mich zum Schulbeginn?

Anfang Juli 2021 - Infos und einige Materialien stehen digital zur Verfügung

•

Auf unserer Lehrkräfte-Plattform sind bereits verschiedene Inhalte für euch
freigeschaltet (Willkommensbuch für Kinder, päd. Leitfaden,
Wissensinhalte, ...)

September 2021 - Es geht los! Die Materialien kommen

•

Ihr bekommt die Information wer die Chorstunden bei euch abhält und auch
die Chorstundeneinteilung für das ganze Schuljahr per E-Mail zugesendet (in
Wien!)

•

wir geben euch Bescheid wann die Bestellung der Materialien startet

•

Paketierung der Lehrkräfte und Kinderpakete

•

Auslieferung aller Materialien zu euch an den Schulstandort erfolgt bis Ende
September

•

Termin vormerken: die Monsterclasses (Fortbildungen) finden im TUtheSky
der TU Wien (1060 Wien) statt
o

Für 1. + 2. Klassen: Montag 27.09.2021

o

Für 3. + 4. Klassen: Dienstag 28.09.2021
So erreichst du uns Monsterfreunde:

Postadresse: A-1040 Wien, Gußhausstraße 5/7
office@monsterfreunde.com
01 / 955 2517

Wie melde ich mich an?

Wie registriere ich mich erfolgreich?

Eine Person pro Schule meldet alle teilnehmenden Klassen an. Die Anmeldung kann von
einer Lehrkraft oder von der Direktion übernommen werden. Die Person die dies
übernimmt, meldet alle Klassen deiner Schule an, die im kommenden Schuljahr Teil der
Monsterfreunde sein möchten. Bitte fragt alle Lehrkräfte der Schule, wer mit dir am
Programm teilnehmen möchte. Am Wichtigsten ist die Vorbereitung. Gut vorbereitet ist
der Anmeldeprozess in wenigen Minuten erledigt.

Bitte macht das in Ruhe und nehmt euch ein paar Minuten Zeit!

Was muss ich dafür vorbereiten?
Bitte besprich mit dem gesamten Kollegium, wer ab dem kommenden Schuljahr am
Monsterfreunde-Programm teilnehmen möchte. (Achtung: Teilnahmevoraussetzung ist,
dass an jedem Schulstandort mindestens 2 Klassen mit dabei sind).
Daten von allen Lehrkräften, die am Programm teilnehmen, bereithalten:
¨ Vollständiger Name in richtiger Schreibweise
¨ E-Mail-Adresse (doppelt kontrollieren bitte!)
¨ Klasse und Klassenbezeichnung im neuen Schuljahr
In Wien: Sperrtage im Vorfeld abklären! Gibt es Tage an welchen ihr keine
Chorstunden haben könnt? Eine nachträgliche Angabe und Änderung der
Sperrtermine ist aus organisatorischen und logistischen Gründen leider nicht
mehr möglich!
Monsterfreude-Pate*in
¨

Eine Lehrkraft von euch wird Monsterfreude-Pate*in – bitte
sprecht euch miteinander ab wer das ist: diese Lehrkraft wird die
Schnittstelle in der Kommunikation mit uns und den Lehrkräften
an eurer Schule sein.

Habt ihr alle Infos? Dann kann’s nun losgehen!

Geh' auf : lehrkraft.monsterfreunde.com
Durch den Anmeldeprozess wirst du durchgeleitet.
Kontrolle:
Nach erfolgreicher Anmeldung aller Klassen erhältst du eine Bestätigungs-Email. Im EMail befindet sich ein Link! Bitte mit einem Klick auf den Link noch einmal eure E-MailAdresse bestätigen.
➔ Kontrolliert bitte unbedingt alle Angaben! Bei Fehlern wendet euch bitte an:
support@monsterfreunde.com.
Alle Lehrkräfte, die von euch angemeldet worden sind, bekommen ebenfalls eine eigene
Bestätigungs-E-Mail in welcher sie mit einem Klick auf den Link bitte noch einmal ihre EMail-Adresse bestätigen.
Bitte weist eure Kolleg*innen auf den Erhalt der Bestätigungs-E-Mail hin. Sobald sie
diese bestätigt haben ist die Anmeldung abgeschlossen.

Was erwartet mich zu Schulbeginn?

•
•
•

•
•
•
•
•

Monsterfreunde-Unterlagen bestellen (wir informieren euch zu Schulbeginn)
Monsterclass – Fortbildungstermine eintragen (eine Einladung zu den
Fortbildungen bekommt ihr zeitgerecht vorher)
Materialien kommen bis Ende September an eure Schule geliefert!
Verteilen der Materialien an die anderen teilnehmenden Lehrkräfte
Einloggen auf: lehrkraft.monsterfreunde.com
Handbuch für Lehrkräfte auf der LL-Plattform kostenlos herunterladen
Willkommensbücher für alle neuen Monsterfreunde kostenlos herunterladen
Wissensinhalte auf der LL-Plattform kostenlos herunterladen (nach Bedarf)

Auf ins Monsterfreunde Abenteuer-Schuljahr!

