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IST LEARN - XINiS

„Digitalisierung bietet großartige
Möglichkeiten für ein besseres Lernen.
Mit neuen Ideen und attraktiven Lösungen
stellen wir sicher, dass jeder von digitaler
Entwicklung lernen und profitieren kann.“
Tommy Eklund, CEO, IST

UNTERRICHT

FLEXIBEL GESTALTEN

Mit dem PC-gestützten Unterricht ergeben sich neue
Anforderungen an Lehrkräfte und Administratoren: Im
Idealfall stehen die Unterrichtsinhalte im Vordergrund
und die genutzten PCs, Notebooks oder Tablets sind
effektive Hilfsmittel für Lehrkräfte und Schüler.

Einfache Administration
XINiS benötigt keine administrativen Arbeiten seitens
der Schule, des lokalen Administrators oder des zentralen Dienstes des Trägers. Lediglich die Nutzer müssen
angelegt oder importiert werden.

Basierend auf unserer langen Erfahrung im pädagogischen und administrativen Bereich haben wir
zusammen mit unseren Kunden eine neue webbasierte
Lösung entwickelt, mit der Sie – unabhängig von
bestehenden Strukturen – Ihren Unterricht effektiv
unterstützen können.

Funktionen (im Basismodul)
• Benutzerverwaltung
• Bildschirm- und Internetkontrolle
• Dateiverwaltung

Einfach durch Modularität
XINiS zeichnet sich durch seinen modularen Aufbau
aus. Dadurch ist auch gewährleistet, dass Sie nur für die
Module zahlen, die Sie auch nutzen, aber auch jederzeit
um zusätzliche Module erweitern können.
Einfache Anforderungen
Durch seinen Aufbau stellt XINiS minimale Anforderungen an Ihren Rechner und Ihre mobilen Geräte, an
Ihr Netz und ggf. an Ihren Server. Die Lehreroberfläche
ist per Webbrowser von einem beliebigen Gerät
aufrufbar.

Hosting
• In der Schule
• Beim Träger
• Bei uns (Deutschland)
Module (2016)
• Basis
• Sicherheit (HDGUARD)
• Softwareverteilung
Module (2017)
• Active Directory
• Radius
• Klausurmanagement

IST LEARN
IST Learn ist eine benutzerfreundliche und vollintegrierte Plattform zur
Planung, Bewertung und Beurteilung.
Ein effizientes Werkzeug für Schüler,
die in der Lage sind, eine Plattform zu
nutzen, um gemeinsam an Aufgaben
zu arbeiten, diese einzureichen und
dann das Feedback und die Beurteilungen der Lehrer zu erhalten.
IST Learn kombiniert die Sicherheit
einer kontrollierten IT-Umgebung
mit der Freiheit und Kreativität von
Googles oder Microsofts Cloudbasierter Bildung. Wenn es um Lernen
geht, sollten alle Schüler und Lehrer
in der Lage sein, maximale Anstrengungen für den eigentlichen Lernprozess aufzuwenden und nicht für
die Administration oder Verwaltung
verschiedener Systeme.
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Mit IST Learn können alle Benutzer
auf der Lernplattform ihrer Wahl
arbeiten und außerdem alle spezifischen und individuellen Daten und
Informationen erhalten, die sie für die
Erledigung der Arbeit benötigen.
Integraler Bestandteil dieser Entwicklung sind die neuen digitalen
Werkzeuge, die es ermöglichen,
intelligenter, mit höherer Qualität und
effizienter zu arbeiten als je zuvor. IST
Learn ist genauso ein Werkzeug, das
den Bedürfnissen einer Schule entspricht, die sich stetig
weiterentwickelt.
Für IST Learn ist die Geschäftseinheit
Partner verantwortlich.

BENEFITS MIT
IST LEARN
1 Das modernste Schulnetz
1 Flexible Gestaltung

IST Everyday – ein Komplettangebot für Lehrer, Schüler, Eltern und
Führungskräfte.
Wir wollen dabei sein, wo immer Sie sind und wir wollen Ihren Alltag einfacher machen. Denn echte Nutzerfreundlichkeit bedeutet, dafür zu sorgen, dass
alles, was wir anbieten, jedem, der es braucht, jederzeit und an jedem Ort zur
Verfügung steht.

1 Minimale Anforderungen
1 Browserbasiert

IST ist Skandinaviens führendes Edtech-Unternehmen. Seit mehr als
30 Jahren haben wir dazu beigetragen, die Schule von Morgen zu gestalten und den Weg in eine Zukunft zu bahnen, in der jeder mehr lernen
kann.
Und die Arbeit geht weiter. Mit modernen und intelligenten Lösungen
und Dienstleistungen in den Bereichen Administration, Lernen und
Planung machen wir den Alltag für alle, die in oder mit Schulen arbeiten, einfacher und effizienter. Da die Hälfte der IST-Mitarbeiter einen
beruflichen Hintergrund als Lehrer oder Schulleiter hat, sind uns die
Herausforderungen und Chancen, vor denen die Schulen heute stehen,
bestens vertraut.
Bei allem, was wir tun, geht es uns darum, für alle Beteiligten den größtmöglichenWert zu schaffen: für Schüler, Lehrer, Eltern und Führungskräfte. Wir glauben, dass jeder ein Recht auf eine gute Schulbildung hat
und dass wir einen Beitrag leisten können, um dies zu ermöglichen.
info.de@ist.com
+49 4531 8804-40
www.ist.com

