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Zusammenfassung 
NOTYZ EDUCATION – Unser eigener Nawi / Mint – Kanal in der notyz App 

Durch den Zusammensturz von unseren Lernsax – Servern in Sachsen, aufgrund der Vielzahl an 
Schülern durch das Homeschooling während der Corona Krise, habe ich händeringend nach einer 
unkomplizierten Möglichkeit gesucht, meinen Schülern im Fach Mathematik und Informatik Infor-
mationen, Aufgaben und Videos an die Hand zu geben. Sofort war mir klar, dass mit notyz all 
meine Wünsche erfüllt werden. 
 
Das Team von notyz zeigte mir per Videokonferenz wie notyz funktioniert und ich war begeistert! 
 
Der einfache und übersichtliche Aufbau des gesamten Systems als auch die eigenen Kategorien, wel-
che man anlegen kann, haben mich sofort überzeugt. Da ich neben Text und Bildern auch Videos, 
Downloaddokumente, interaktive Übungen, Formulare und Verlinkungen in eine Nachricht an Schü-
ler senden kann habe ich mit notyz eine Möglichkeit bekommen, einfach und schnell, jegliche Art von 
Informationen an meine Schülerinnen und Schüler zu senden. Durch die Formularfunktion erhalte ich 
sogar die Rückmeldung meiner Schüler. Seien es Fragen zum Video oder die Lösungen zum Arbeits-
blatt, welches die Schüler im Hausaufgabenheft gelöst haben. Es funktioniert einfach und schnell.  
 
Die Schüler fanden sich sehr schnell in notyz zurecht und waren wie ich sofort begeistert. Egal ob am 
PC, Tablet oder Smartphone, mit notyz können ich und meine Schüler uns jederzeit online austau-
schen.  

Der Datenschutz für die Kinder ist dabei gewährleistet, da keins der Schüler seine privaten Daten an-
geben muss. Durch einen Code verifizieren sich die Schüler, dass sie zu meiner Schule gehören und 
dann geht es schon los. 

In der Gestaltung der notyz-App kann ich als Autor meine Kreativität voll ausleben und an die Bedürf-
nisse der eigenen Schule anpassen.  

NOTYZ wird sich in einigen Tagen auch mit lehrer-online so verbinden, dass auch die Inhalte von leh-
rer-online auch über die NOTYZ-App genutzt werden können. So können Schülerinnen und Schüler 
ganz einfach über das Smartphone oder ein Tablet interaktive Übungen eigenständig durchführen 
und ihr Können auf die Probe stellen, indem sie z.B. ein Quiz bearbeiten. Die Lehrer*innen können 
sich auf einfachstem Weg Informationen zu einem bestimmten Thema aufrufen und in den eigenen 
Unterricht mit einbeziehen. Das Vorbereiten von Unterricht wird vereinfacht und die Informationen 
sind durch den Einsatz digitaler Medien vielseitig nutzbar. Im Blog könnte man Erfahrungen austau-
schen und eigene Beiträge veröffentlichen. Wer die Fachzeitschrift gerade nicht zur Hand hat, kann 
sich in der App auch die Fachartikel zu bestimmten Themen durchlesen. 

Fazit 
Kostenlos, einfach, genial! 


