
E-mail: @frischool.educanet2.ch

Passwort:  

Ihr Kind erhält damit Zugriff auf folgende Angebote: 

• Die Online-Enzyklopädie Brockhaus Junior.
Dieses Nachschlagewerk ist in alters-
gerechter Sprache verfasst und hilft Ihrem
Kind dabei, sich Wissen anzueignen und
Vorträge vorzubereiten.

• Edumedia, eine Plattform mit interaktiven
Informationsquellen für das wissen-
schaftliche Lernen.

• Digitales Zusatzmaterial der offiziellen
Lehrmittel wie Mille feuilles, Clin d’œil,
die Sprachstarken, usw. Zur Zeit braucht
es dafür noch zusätzliche Anmeldedaten
(Benutzernahme und Passwort) für die
verschiedenen Verlagshäuser.

• Für einige Fächer zusätzliche Aufgaben
(Wortschatzübungen, Merkblätter, Vokabeln,
usw.) mit Lösungen für die Selbstkontrolle.

Bitte dieses Informationsschreiben aufbewahren 

Freiburg, Januar 2020 

Liebe Eltern

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihrem Kind von nun an ein neues 
Lerninstrument zur Verfügung steht: Frischool, das elektronische Schülerportal des 
Kantons Freiburg.

Sie erhalten hiermit den Benutzernamen und das Passwort, mit dem sich Ihr Kind im 
Portal unter der Adresse  www.frischool.ch  anmelden kann. Diese Angaben finden 
sich auch auf einem Aufkleber, den Ihr Kind z.B. auf sein Pult kleben kann:



Das Portal ist noch im Aufbau; sein Angebot 
wird fortlaufend erweitert. Es handelt sich um 
ein gesichertes und werbefreies System. Hilfe 
finden Sie in den Gebrauchsanweisungen (pdf 
oder Video) auf der Seite: www.frischool.ch/de/
tutos. 

Aus urheberrechtlichen Gründen ist die Nutzung 
des Schülerportals an bestimmte Bedingungen 
gebunden. 

Deshalb bitten wir Sie, die angefügten 
Nutzungsbedingungen zu unterschreiben und  
der Lehrperson Ihres Kindes zurückzugeben.  
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die 
gesamte Schulzeit des Kindes.

Wir hoffen, unser neues Zusatzangebot findet 
regen Zuspruch. Rückmeldungen nehmen 
wir gerne via www.frischool.ch/de/feedback 
entgegen.

Mit unseren besten Wünschen für ein 
erfolgreiches Schuljahr und mit freundlichen 
Grüssen

Die Fachstelle Fritic der EKSD 

Nutzungs-
bedingungen

Um die Schülerplattform  
www.frischool.ch nutzen zu können, 
verpflichten sich mein Kind und ich, 
der/die gesetzliche Vertreter/in: 

1 die Dienste und Inhalte des 
Portals nur zu privaten Zwecken 
zu gebrauchen (gemäss Art. 19 
des URG: als Eigengebrauch 
gilt jede Werkverwendung der 
Lehrperson oder der Schüler/
innen für den Unterricht); 

2 weder die Anmeldedaten 
(Benutzernamen und Passwort) 
noch die Inhalte der Platt-
form weiterzuverbreiten (über 
soziale Netzwerke, Messenger, 
oder auf jegliche andere Art), 
da der Kanton Freiburg die 
Zugangsrechte ausschliesslich 
für die Schülerinnen und 
Schüler der obligatorischen 
Schulen Freiburgs bezahlt.

Diese Nutzungsbedingungen 
gelten für die gesamte Schulzeit 
des Kindes.




