
 

Lehrerbüro.de – Mein Online-Portal für Unterricht und Schulalltag 

Kurzbeschreibung 

Das Lehrerbüro ist die Online-Plattform für digitale Unterrichtsmaterialien und Fachinformationen 

für Lehrer. Den Mitgliedern stehen mehr als 150.000 Unterrichtsmaterialien renommierter, 

deutscher Bildungsverlage, darunter editierbare Word- und PDF-Dokumente, Videoclips, Interaktive 

Übungen, Audio- und Bild-Dateien, sowie zahlreiche Ratgeberartikel rechtssicher zur Verfügung. Das 

Sortiment wird kontinuierlich erweitert. Alle neuen Beiträge stehen den Mitgliedern sofort und ohne 

Mehrkosten zur Verfügung. Eine komfortable Schüleranbindung und praktische Zusatzfunktionen 

unterstützen die Mitglieder in der täglichen Organisation Ihres Schulalltags.  

 

Das Lehrerbüro 

Das Lehrerbüro bietet für die Schulformen Grundschule, Sekundarstufe und sonderpädagogische 

Förderung jeweils ein eigenes Modul an. Jedes Modul kann einzeln gebucht oder sie können 

miteinander kombiniert werden. Referendaren wird ein Referendars-Rabatt gewährt.  

Alle Mitglieder des Lehrerbüros haben unbegrenzten Zugriff auf sämtliche Materialien, 

Informationen und Funktionen gemäß des von ihnen gewählten Moduls. Durch eine übersichtliche 

Navigation nach Fächern und Themen inkl. Filtermöglichkeit nach Dateiformat und Klassenstufe 

sowie eine komfortable Suche mit weiteren Filtermöglichkeiten nach Schulart, Schulartspezifika, 

Inhalt, Materialtypfinden Lehrer benötigte Arbeitsblätter und Informationen für Unterricht und 

Schulalltag sofort. Alle Materialien sind so gestaltet, dass sie sofort einsetzbar sind und der Lehrer 

ohne große Vorbereitung den Unterricht gut und spannend gestalten kann.  Auch auf alle 

Anforderungen des Schulalltags finden sich schnell die richtigen Hilfen wie Checklisten, Briefvorlagen 

– auch in Arabisch, Türkisch, Russisch Leitfäden im Lehrerbüro.  

Zur Mitgliedschaft gehört ein passwortgeschützter, persönlicher 10 GB großer Cloud-Bereich, in dem 

Unterrichtsmaterialien und Arbeitshilfen gespeichert und individuell strukturiert werden können. 

Zusätzlich kann dieser Bereich um selbst erstellte Dokumente des Lehrers ergänzt werden.  

Hausaufgaben und Arbeitsblätter verteilen die Lehrer mühelos mithilfe des Lerngruppen-Tools, das 

rechtssicher an die Plattform www.meinelerngruppen.de angebunden ist. Die Schüler nutzen 

www.meinelerngruppen.de kostenlos. Ein digitaler Schuljahresplaner mit editierbarem Stundenplan 

und Kalender rundet das Angebot ab. 

Das Lehrerbüro ist übersichtlich aufgebaut und einfach zu handhaben. Die Anwendung orientiert sich 

an den Gewohnheiten des Lehrers, sodass sich alle mühelos in diesem Online-Portal zurechtfinden. 

Zudem werden kostenlose Online-Seminare angeboten zur digitalen Unterrichtsplanung und -

organisation mit der Möglichkeit live Fragen zum Lehrerbüro zu stellen. 

Das Lehrerbüro ist ein wachsendes Portal. Täglich werden neue Materialien der drei renommierten 

Fachverlage Auer, PERSEN sowie des AOL-Verlags eingestellt, auf die die Mitglieder sofort Zugriff 

haben. Auch ausgewählte Materialien weiterer renommierter Bildungsverlage sind im Lehrerbüro 



verfügbar. Ganz neu ins Lehrerbüro integriert sind die interaktiven Übungen - flexibel einsetzbare 

Einheiten, mit denen Schülern das individuelle Lernen ermöglichet wird. Außerdem wurde das 

Portfolio in der Sekundarstufe um Materialien für alle Klassenstufen des Gymnasium erweitert. Die 

Materialien sind qualitativ anspruchsvoll und rechtssicher einsetzbar. Ein wöchentlicher Infodienst 

informiert die Mitglieder über interessante Themen rund um den Schulalltag sowie Neuheiten in der 

Pädagogik.  

Als besonderen Service des Lehrerbüros gibt es in der Partner-Plattform, Lehrerwelt.de, 33 % Rabatt 

exklusiv für Lehrerbüro-Mitglieder auf ausgewählte Artikel wie Lehrertaschen, 

Organisationsmaterialien oder Spiele.  

Das Lehrerbüro hat sich nach seiner Gründung im Jahre 2012 am Markt etabliert und erfreut sich 

neben einer großen Mitgliederanzahl auch einer wachsender Fangemeinde in den Sozialen 

Netzwerken. 

 


