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eLearning

ED
Lernen mit der Bibliothek
Jetzt auch online!
Sie möchten eine Sprache lernen? Oder Ihre
Fähigkeiten am Computer verbessern? Oder
interessieren Sie sich für Fotograie, Sport oder
Kochen?
Sie möchten ganz lexibel immer dann lernen,
wenn Sie Zeit und Lust haben, und immer da,
wo Sie gerade sind?
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In unserem breiten Angebot an Onlinekursen
ist auch für Sie etwas dabei!
Die Lernmodule sind in der Onleihe LEO-SUED
unter www.leo-sued.de unter dem Punkt
eLearning abrufbar, sie können aber auch
nach Titel etc. gesucht werden.

Interaktive Sprachkurse
Videotrainings
Deutsch als Fremdsprache
Die LEO-SUED-Onleihe ist ein Projekt koordiniert
und gefördert durch den Sankt Michaelsbund,
Landesverband Bayern e.V.

Entdecken Sie die
digitalen Kurse in
Ihrer Bibliothek!

Berufs- und Computerwissen
... und vieles mehr!
Online-Kurse einfach
und kostenlos auf
www.leo-sued.de

!

Online-Kurse entdecken

Einfach und kostenlos

Hinweise & Hilfen

Sich weiterbilden macht Spaß und bringt Sie
in Schule, Ausbildung und Beruf weiter. Prima,
wenn man die Kurse führender eLearningAnbieter einfach bei der Bibliohek ausleihen
und dann überall und jederzeit nutzen kann!

Die Ausleihe eines Kurses erfolgt über die Onleihe,
zur Kursnutzung werden Sie auf die Plattform des
jeweiligen Anbieters weitergeleitet.

Eigene Hilfeseiten erläutern Schritt für Schritt,
wie Sie einen Kurs auswählen und ausleihen
können. Anleitungen mit Abbildungen, wie
ein Kurs auf der Seite des jeweiligen Anbieters
durchgeführt werden kann, runden das
Angebot ab.

Die Onleihe LEO-SUED macht‘s möglich. Und dabei
ist die Ausleihe von Lernkursen genauso einfach
wie man es von den anderen eMedien in der
Onleihe kennt.

Bei LinguaTV erwerben Sie mit speziellen TVSzenen bedarfsgerecht Sprachkenntnisse. Modular
und lexibel lernen nach individuellem Tempo.

Nutzen Sie das kostenlose eLearning in Ihrer
Onleihe LEO-SUED. Sie benötigen eine gültige
Benutzerkennung Ihrer Bücherei, mit der Sie
sich auch in der Onleihe einloggen.

Lecturio bietet Videokurse mit folgenden
Schwerpunkten: Softskill-, Karriere- und Weiterbildungsthemen, Persönlichkeitsentwicklung,
Freizeit, Gesundheit, Jura, Medizin, Steuern u.a.

https://hilfe.onleihe.de
Sie haben Fragen zum eLearning oder zur
Onleihe? Ihre Ansprechpartner in der
Bücherei sind gerne für Sie da.

eLerning durch Auﬀorderung zur Interaktion:
Deutsch als Fremdsprache, Niveau A1-B1,
zusätzlich A1 Alphabetisierung.

Themen: Von Bildbearbeitung über Business, Computer und Marketing bis hin zu Audio und Video.

Das vollständige eLearning-Angebot inden Sie unter

www.leo-sued.de

