Online fortbilden schon während der Ausbildung?
Willkommen am Onlinecampus Virtuelle PH!

Als Studierende kennen Sie PH-Online als Verwaltungssystem der Ausbildung. Sie können
sich via PH-Online aber nicht nur für Ausbildungs-LVs anmelden, sondern auch (bundesweit) für Fortbildungen.
Wir laden Sie herzlich ein, sich auch schon während Ihres Studiums für die Fortbildung zu
inskribieren, denn: im Sinne des Life Long Learning kann damit nicht früh genug gestartet
werden, und wir hoffen unsere Fortbildungsveranstaltungen bereichern Sie
bereits für erste Unterrichtserfahrungen und bringen Sie auch persönlich weiter!
Sie können kostenlos das selbe vom BMBWF finanzierte Angebot
nutzen wie Ihre KollegInnen, die bereits im Beruf stehen. Je
früher Sie digitale Medien in Ihre Konzepte integrieren, desto
früher proftieren die Kinder in Ihrem Unterricht davon!
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Die Virtuelle PH bietet Ihnen zu verschiedensten
digitalen Themen Online-Fortbildungsveranstaltungen an: in Form
von Online-Seminaren, Online-Vorträgen (eLectures), Selbstlerneinheiten (CoffeeCup Learning) u.v.m., die Sie bequem von zuhause aus und zum
Teil auch mobil besuchen können.
Schmökern Sie in unserem Online-Angebot:
http://www.virtuelle-ph.at/

Vor der
Anmeldung
einmalig
nötig:

Um sich für unsere Lehrveranstaltungen anzumelden, ist eine
einmalige Registrierung als Studierende_r der Fortbildung
Voraussetzung. Wie das geht, erfahren Sie Schritt für Schritt
auf den folgenden 2 Seiten!
Ausnahme: Studierende der PH Burgenland müssen diesen
Schritt natürlich NICHT vornehmen und können sich sofort
anmelden!

A leitu g für Lehra tsstudiere de: In PH-Online der PH
Burgenland zu Studiu der Fortbildung a elde

Hintergrund: Nur wer ei alig als Studierende/r der Fortbildung i PH-O li e der PH
Burge la d a gemeldet ist, kann sich auch als Teilnehmer_in bei FortbildungsLehrveranstaltungen der Virtuellen PH an elde . Führen Sie dazu folgende Schritte durch:
1. Auf Seite https://www.ph-online.ac.at/ph-bgld/webnav.ini gehen und rechts oben auf den
Einschreibeschlüssel klicken:

2. Es öffnet sich folgende Seite. Bitte weiter unten auf Link „Studierende der Fortbildung: Hier
kommen Sie zur Erstanmeldung“ klicken:

3. Es öff et si h folge de Ei ga e aske: Füllen Sie die gel u ra dete Pfli htfelder aus
und geben Sie bitte Ihre Matrikelnummer und Schulkennzahl an! Da auf Weiter kli ke .
Hinweis für Studierende: Bitte geben Sie die S hulke zahl der PH a der Sie studiere an.
Diese fi de Sie z.B. u ter https://
.
.g .at/s hule /ph/sto/i dex.ht l

4. Hier anschließend Ihre Matrikelnummer eingeben wie vorhanden (Universität oder PH) und auf
Weiter klicken.

5. Im nächsten Schritt bitte ein Kennwort auswählen zw. sollten Sie schon einen PH-OnlineAccount besitzen, können Sie das vorhandene Passwort hier erneut 2x angeben:

! Wichtiger Hi weis zur Fehler eldu g:
Achtung: „Daten konnten nicht zugeordnet werden“
Diese Meldu g ka

ig oriert werde und edeutet

nur, dass der A ount noch nicht vorhanden ist.
Weiter klicken.

6. Im nächsten Schritt bitte alle nötigen Daten eintragen:

Hier scheint Ihre ID auf.

7. A schließe d Richtigkeit der Daten überprüfen und bestätigen.

Hier scheint Ihre ID auf.

Hier scheint Ihre ID auf.

Hier scheint Ihre Email auf.

8. Sie erhalten nach einer Bearbeitungszeit die weiter u te a geführte Email mit PIN-Code.
Vo : Syste ad i istrator <syste ad i istrator@ph-burge la d.at>
Betreff: PH-O li e-PINCODE
Bitte folge Sie ge au de A weisu ge i

Mail!

Hinweis: dies ka ei ige Stu de , a h al au h is zu 2 Werktage dauer , e e so wie die
Freis haltu g a h Ei ga e des PINS! Bitte Spa -Folder ko trolliere !

Hier bitte PIN, Matrikel u

Sie erhalte i
Fort ildu g.

er u d Geburtsdatu

ei gebe !

A s hluss or alerweise o h ei Bestätigu gs ail zur Weiter Meldu g Ihres Studiu s der

GESCHAFFT!
Nu kö e Sie si h u ter
. irtuelle-ph.at zu alle u sere A ge ote zu
eLe tures u d O li e-Se i are a elde . Wir ü s he iel Spaß ei S h öker !

------------------------------------------------------------------HILFE--------------------------------------------------------------Pro le e ei der Registrieru g oder a h 2 Werktage o h kei e PIN erhalte ? Bitte we de Sie si h per
E ail u d u ter A ga e Ihrer Matrikel u
er a syste ad i istrator@ph- urge la d.at!

