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Schritt für Schritt:  
Übersiedlung einer bestehenden Schulinstanz  

von lernplattform.schule.at 

Sie haben in den letzten Jahren schon viel Zeit und Energie in die Gestaltung und Befüllung der 
Moodle-Instanz Ihrer Schule gesteckt und wollen zwar Lernplattform OÖ verwenden, aber natürlich 
nicht all die bereits geleistete Vorarbeit verlieren? 
 
Gerne können wir die Inhalte Ihrer bestehenden Instanz zu Lernplattform OÖ übersiedeln! 
 
Dabei bleiben die Inhalte, User, Berechtigungen,… komplett unverändert – allerdings ändert sich der 
Link zu Ihrer Instanz und sie wird nach der Übersiedlung über eine neue Adresse nach dem Muster 
www.lernplattform-ooe.at/instanzname erreichbar sein: 
 

• Der Instanzname ist im Zuge der Bestellung Ihrer Instanz frei wählbar und muss nicht mit 
dem aktuellen Namen Ihrer Instanz übereinstimmen. 

• Eine automatische Weiterleitung von Ihrer bestehenden Schulinstanz ist leider nicht 
möglich.  

 
 
 
Die Übersiedlung Ihrer bestehenden Schulinstanz erfolgt in wenigen Schritten:  
 

1. Bestellformular ausfüllen 
Laden Sie von www.lernplattform-ooe.at/bestellen das Formular für die Bestellung Ihre 
Lernplattform OÖ-Instanz herunter, und senden Sie es ausgefüllt an support@lernplattform-ooe.at. 
Bitte beachten Sie, dass für die Durchführung der Migration ein geringer Unkostenbeitrag (siehe 
Bestellformular) anfällt.  
 
 

2. Einholen der Freigabe für die Datenübertragung beim BMBWF durch die Schule 
Da die Daten Ihrer lernplattform.schule.at-Instanz auf Servern des BMBWF liegen, benötigt die 
dortige Abteilung Abt Präs/12 eine Freigabe der jeweiligen Schulleitung als Verantwortlicher bzw. 
zivilrechtlicher Auftraggeber, dass die Daten, die bisher in lernplattform.schule.at gehostet werden, 
von dort nach Lernplattform OÖ exportiert werden sollen.  
Die Freigabe kann etwa als Mail der Schulleiter/in an zentraleinformatik@bmbwf.gv.at gesendet 
werden.  
 
Wichtig: Bitte senden Sie dieses Mail in Kopie auch an support@lernplattform-ooe.at! 
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3. Gemeinsame Terminkoordination 
Unser Support-Team wird sich mit Ihnen zwecks der Terminfindung für die Übersiedlung der Instanz 
in Verbindung setzen.  
 
Bitte beachten Sie hierfür Folgendes: 

• Wir empfehlen, die Übersiedlung Ihrer bestehenden Instanz im Zuge der Bestellung einer 
neuen LPF OÖ-Instanz durchzuführen.  
Andernfalls sind die auf der LPF OÖ-Instanz durchgeführten Arbeiten verloren, da die dort 
vorhandenen Daten ersetzt werden. 

• Bitte für die Übersiedlung einen Zeitraum wählen, an dem nicht auf der Instanz gearbeitet 
wird (z.B. Ferienzeiten) bzw. schulintern entsprechend kommunizieren, wann die 
Übersiedlung stattfindet, damit keine Daten verloren gehen. 

• Ihre Instanz wird am Tag der Übersiedlung voraussichtlich für einige Stunden nicht erreichbar 
sein. 

• Für Ihre Instanz können wir ausschließlich Backups ab dem Zeitpunkt der Übersiedlung zu 
Lernplattform OÖ zur Verfügung stellen. 
 

 

4. Übersiedlung der Instanz durch das Team von Lernplattform OÖ 
Das Team von Lernplattform OÖ führt für die Übersiedlung eine Sicherung aller Daten auf Ihrer 
bestehenden Instanz zu einem vorher gemeinsam definierten Zeitpunkt durch und spielt diese auf 
Ihrer neuen Schulinstanz ein. 
 
Sobald die Übertragung der Daten abgeschlossen wurde, werden Sie per Mail darüber informiert: 
 

• Nach Abschluss der Übersiedlung ist Ihre Instanz über eine URL nach dem Muster 
www.lernplattform-ooe.at/instanzname erreichbar. 

• Eine automatische Weiterleitung von Ihrer alten Schulinstanz auf die Instanz auf 
Lernplattform OÖ erfolgt nicht – bitte daher selbst die Links auf z.B. der Schulhomepage 
austauschen, bestehende Favoriten aktualisieren bzw. die User entsprechend über die 
Adressänderung informieren. 

• Sämtliche Benutzernamen und Passwörter bleiben unverändert – die User können sich auf 
der neuen Instanz wie gewohnt einloggen. 

• Auch Berechtigungen oder Dateiabgaben,… bleiben auf der neuen Instanz gleich. 
 
 

Sollten Sie über eine bestehende Moodle-Schulinstanz verfügen, die nicht über 
lernplattform.schule.at erreichbar ist und die Sie auf Lernplattform OÖ übertragen möchten, 
kontaktieren Sie uns bitte – gerne werden wir die Möglichkeiten prüfen. 
 
Natürlich steht Ihnen unser Lernplattform OÖ-Support unter support@lernplattform-ooe.at oder  
+43 732 7880 78-80 auch bei allen weiteren Fragen gerne zur Verfügung! 
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