
 
 

„Schülercodes“ für Bibliotheken 

      

Im Rahmen der Corona-Krisenhilfe hat Onilo allen Bibliothekslizenzen bis zum 

31.12.2020 die Funktion der sogenannten Schülercodes kostenfrei angefügt. 

 

Mit der Funktion „Schülercode“ kann zu jeder Boardstory ein Code generiert 

werden, mit dem beliebig viele Leser Zugriff auf eine von Ihnen ausgewählte 

Boardstory haben - egal ob auf dem PC, Handy oder Tablet.  

 

Ein erstellter Code hat generell eine Gültigkeit von 14 Tagen. 

 

So erstellen Sie den Code:    

• Loggen Sie sich bei www.onilo.de mit Ihren 

Zugangsdaten in Ihre Bibliothekslizenz ein 

• Sie wählen eine Boardstory aus und klicken unter dem 

Titelbild auf den Button „Schülercode erstellen“.  

• Sofort erscheint unter dem Titelbild der Anzeige ein 

Code, der eine Gültigkeit von 14 Tagen hat.  

• Diesen Code können Sie kopieren und dann an Ihre Leser per E-Mail, 

Messenger oder in Papierform weiterreichen. 

• Für den Verleih vor Ort haben wir Ihnen eine hilfreiche Druckvorlage erstellt, 

auf der Sie den Code notieren können. Ihre Leser erfahren damit außerdem, 

wie kinderleicht die Eingabe funktioniert.   

• Ein Code kann beliebig oft von einem oder mehreren Lesern innerhalb des 

Gültigkeitszeit-raumes genutzt werden.  

• Wichtig ist nur: Pro Boardstory ist der Schülercode 14 Tage gültig. Das 

bedeutet für Sie in der Praxis, dass Sie den Gültigkeits-Zeitraum im Auge 

behalten sollten. Kommt ein Ausleiher beispielsweise an Tag 13, hat er nur 

noch einen Tag die Möglichkeit, die Geschichte zu lesen. 

• Nach 14 Tage verliert der Schülercode automatisch seine Gültigkeit, ohne 

dass Sie noch etwas tun müssen. 

 

 

So loggt sich der Leser ein: 

• Gehen Sie auf www.onilo.de und klicken rechts unten den runden, orangen 

Button Schülercode an  

• Es öffnet sich ein Feld, der Schülercode muss dort eingegeben werden und 

dann haben Sie direkten Zugriff auf die Boardstory.  

  

http://www.onilo.de/
https://assets.onilo.de/app/uploads/2019/07/Onilo_Schu%CC%88lercodebogen.pdf
http://www.onilo.de/


 
 

 

Ideensammlung für Ihre Anwendungen: 

 

• Online-Verleih von Boardstories: Weisen Sie auf das neue Angebot auf 

Ihrer Webseite und in Newslettern hin und schicken Sie die Codes auf 

Anfrage per Email oder Messenger an die Eltern oder Kinder 

(die Veröffentlichung dieser Codes im Internet und auf öffentlich zugänglichen 

Listen ist jedoch untersagt). 

• Verleih vor Ort: Machen Sie Besucher am Empfang und Passanten im 

Schaufenster auf die Schülercodes aufmerksam und geben Sie die Codes 

großzügig raus. Für den Verleih vor Ort haben wir Ihnen eine 

hilfreiche Druckvorlage erstellt. 

• Viele Geschichten haben bereits fertige Spiel-, Rätsel- und 

Bastelanleitungen dabei – diese dürfen gerne per E-Mail versendet werden. 

• Bieten Sie online Buch/Autorenlesungen, Themenveranstaltungen oder 

Führungen durch Ihre Bibliothek an und geben Sie den Teilnehmern danach 

die passenden Boardstories per Schülercode mit. 

 

https://assets.onilo.de/app/uploads/2019/07/Onilo_Schu%CC%88lercodebogen.pdf

