
App-Assionato für MusiklehrerInnen 
Die App liefert verschiedene organisatorische und musikpädagogische Funktionen für Musikschulen, 

Lehrkräfte und Schüler. Diese Kurzinfo zeigt vor allem, wie Du diese als Lehrkraft nutzt. 

Mit Einladung (von einer Musikschule) 
Musikschulen oder Musikvereine fügen ihre Lehrkräfte mit individuellen Einladungscodes (12 Ziffern) 

hinzu. Dadurch ist sichergestellt, dass sich nur die berechtigten Personen mit der Musikschule 

verbinden. Lehrkräfte geben ihren individuellen Zahlencode bei www.Musikschule-App.de ein und 

werden daraufhin zum Download der App, je nach benutztem Gerät, zu Apple oder Android geleitet. 

Nach Installation der App läuft diese dann bereits mit allen nötigen Einstellungen der Musikschule. 

 

Und wenn ich die App schon habe? 
Falls Du als Lehrkraft App-Assionato bereits installiert hast, lässt 
sich der Einladungscode auch direkt in der App eingeben. So 
kann man sich z.B. auch mit mehreren Schulen verbinden. 
 

1. Auf Meine Musikschule tippen 
2. Menü: „Code eingeben“ (z.B. „123.456.123.456“) 
3. Die 12 Ziffern eingeben (Punkte sind nicht nötig) 

 
Einstellungen werden nun automatisch in die App eingetragen. 
Du siehst diese nach Tippen auf „Info“ (oder „i“ bei Android). 
 
Durch den nun aktiven „Lehrermodus“ werden auch weitere 
Funktionen zum Organisieren der Schüler sichtbar.  

 

Ohne Einladung 
Viele Funktionen lassen sich auch ohne Verbindung zu einer Musikschule von Lehrkräften nutzen, um 

z.B. Schüler und Unterrichte zu organisieren und Ausfälle bzw. Nachholstunden zu dokumentieren.  

 

Einstellungen manuell anpassen 
1. Zunächst wieder mit „Info“ (oder „i“) 

die Info-Seite aufrufen 
2. Menü: „Daten ändern“ 

 
Hier sind nun folgende Einstellungen relevant: 

1. Den „Lehrermodus“ aktivieren 
2. Die Länderferien festlegen 

Auf andere Angaben wie Name, E-Mail-Adresse 
usw. kann erstmal verzichtet werden.  
 
Die App-ID ist das persönliche Postfach. 
Darüber lassen sich Nachrichten austauschen. 

http://www.musikschule-app.de/


Schülerdaten eingeben und verwalten (Kontakte) 

  

Alle Schüler (und auch Lehrer-Kollegen) lassen 
sich bei den „Kontakten“ verwalten. Dafür wird 
eine neue Kachel „Kontakte“ angezeigt. 

Alternativ kommt man auch über die erste 
Kachel „Nachrichten“ zu den Kontakten, indem 
man hier den zweiten Reiter wählt. 

 

 

Mit „+“ neuen Schüler (Namen) eintragen! 
 
Bei Arbeit an mehreren Schulen bitte zuvor die 
richtige auswählen. 
 
Die Unterrichtsdauer kann hier vor dem Namen, 
durch Komma getrennt, gleich mit eingegeben 
werden. Dies kann aber auch später geschehen. 
 
Der Name erscheint nun in den Kontakten und 
kann durch Tippen ausgewählt werden. 

 

 
Im Reiter „Nachricht“ kann die Person nun auch 
direkt angeschrieben werden. Dafür muss nur 
deren „App-ID“ bekannt sein. 
 
Diese findet der Schüler in seiner App unter 
„Info“ und sie kann hier eingegeben werden. 
 
Automatisiert wird dies über „Verbindung“ und 
auch Musiklernspiele lassen sich so verfolgen.  
 
Unterrichtsdauer (in Minuten) und 
Unterrichtszeit (Tag und Uhrzeit) lassen sich 
ebenso hier eintragen bzw. ändern.  
 
Bei Zeiten können weitere Termine eingetragen 
werden, zu denen der Schüler theoretisch auch 
erscheinen könnte. Dies ist relevant, wenn z.B. 
Ersatztermine gefunden werden müssen. 
 
Auch weitere Angaben wie z.B. E-Mail, Tel, 
Geburtstag, „Spielt seit“ oder allgemeine 
Notizen sind hier möglich … 

Hinweis: Schüler mit mehreren Unterrichtsterminen bitte mehrfach eintragen! 



Unterrichts-Planung und -Dokumentation 

 

Über die Kachel „Termine“ gelangt man zum 
Unterrichtskalender mit den Ansichten (Reitern) 
„Plan“, „Jahr“ und „Tag“. 
 
Der Plan zeigt den wöchentlichen Stundenplan, 
welcher sich aus den Unterrichtszeiten der 
Schüler ergibt (siehe Schülerdaten). 
 
Diese Schülerdaten lassen sich selbst eintragen 
oder importieren, z.B. durch Synchronisation 
mit Speedule (siehe www.Speedule.de). 
 
 
 
 
 
Durch „Alle Termine eintragen“ wird der 
Stundenplan unter Berücksichtigung der Ferien 
auf das gesamte Schuljahr gerechnet.  
 
Dies ist nur einmal nötig, kann aber jederzeit 
wiederholt werden, falls sich Termine ändern. 

 

Die Ansicht „Jahr“ gibt eine Gesamtübersicht 
des Schuljahres. Hier lassen sich durch Tippen 
auch beliebige Tage auswählen. 
 
Die Ansicht „Tag“ zeigt alle Unterrichtstermine 
des ausgewählten Tages. Durch Antippen eines 
Schülers sind verschiedene Funktionen möglich: 
 

• Unterricht ändern (z.B. Ausfall) 

• Zeit ändern 

• Unterrichtsnotiz (z.B. „Krank“) 

• Daten/Nachricht 

• Musikschule übermitteln 
 
Durch Tippen auf die Schule lassen sich 
Funktionen für alle Schüler wählen, z.B. 
„Nachricht an alle“, um Unterricht zu verlegen. 
 
Auch eine allgemeine, in der Jahresansicht 
sichtbare „Notiz des Tages“ ist möglich. 
 
Über „+“ können Nachholstunden, 
Probestunden oder Vorspiele eingefügt werden.  

  
 

 

http://www.speedule.de/

