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„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

IHR AUTOMATISCHES

SCHULPORTAL

XMOOD ist das sichere Internetportal für die ganze
Schule. Lehrkräfte und Schüler greifen zeit- und ortsunabhängig auf aktuelle Unterrichtsinhalte, Materialien
und Informationen zu.
• Für Unterricht, Organisation und Kommunikation
• Komfortables Arbeiten von Zuhause
• Automatischer Aufbau
• Basis für WLAN- und BYOD-Konzepte

Automatischer Aufbau
Die Struktur des Portals wird automatisch aus dem
pädagogischen Netz erstellt. Alle Lehrkräfte und Schüler
können XMOOD sofort nutzen.
Immer aktuell durch Synchronisation
Inhalte aus dem täglichen Unterricht stehen automatisch
im Portal zur Verfügung. In das Portal eingestellte Materialien und Informationen werden umgehend mit dem
Schulnetz synchronisiert.
Komfortables Arbeiten von Zuhause
Ausgewählte Dateien auf dem heimischen PC oder
Notebook synchronisieren sich automatisch mit dem
Portal.
Strukturiertes Lehren und Lernen
XMOOD unterstützt mit vielen Funktionen (eigene
Dateien, Tauschverzeichnisse für Klassen oder Kurse,

gezielte Aufgabenverteilung mit Kontrolle) die pädagogischen Abläufe.
XMOOD ist mobil
Die Ansichten passen sich automatisch an das genutzte
Gerät an. Die mobilen Ansichten ermöglichen – auch
auf kleineren Displays – eine schnelle Information über
Termine oder den Austausch von Nachrichten. Dokumente und Bilder können über das Portal abgerufen
oder neu in das Portal eingestellt werden.
Freiräume für selbstorganisiertes Lernen
Individuell einzurichtende Gruppenräume mit Blogfunktionen und Materialverzeichnissen unterstützen
einzelne Lerngruppen oder Projektteams bei der gemeinsamen Arbeit.
Aktuelle Vertretungen und Informationen
Mit der automatischen Kopplung zur Unterrichtsplanung werden im Portal - benutzerabhängig - die aktuellsten Vertreter- und Stundenpläne angezeigt.
Umfassende Kommunikation
Mit einem eigenen Nachrichten-Dienst, der Verbindung
zu externen Mail-Programmen und Chat-Funktionen
ermöglicht XMOOD die sichere und schnelle Kommunikation unter allen Nutzern.
Sie möchten eine komplette Lösung für Verwaltung und Pädagogik?
XMOOD bietet Strukturen für alle Bereiche der Schule

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.

DATENSICHERHEIT
Alle Portaldienste werden auf zertifi zierten Servern (ISO
27001) in Deutschland - oder als Option von Schulen oder
Kommunen selbst - gehostet. Dabei werden die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes erfüllt.
und unterstützt die Kommunikation, der Datenaustausch und die
Arbeit innerhalb des Kollegiums, den Klassen und den Schülern.
Sie wollen Lernwelten sicher verbinden?
XMOOD schafft Lern- und Lehrmöglichkeiten zu jeder Zeit an
jedem Ort und verknüpft die schulische mit anderen außerschulischen Lernorten.
Sie möchten mit minimalem administrativen Aufwand eine
moderne Plattform betreiben?
XMOOD wird automatisch aus ihrem pädagogischen Netz erstellt.
Benutzerstrukturen und Inhalte aktualisieren sich selbständig.
Sie möchten das selbstorganisierte Lernen Ihrer Schüler
unterstützen?
Wir auch. Daher werden Sie bei der Einrichtung von unseren Partnern unterstützt und begleitet, bis alles läuft.
Sie wollen aktuell und sicher informieren?
XMOOD bietet einen benutzerbezogenen, passwortgeschützten
Zugriff auf aktuelle Vertretungspläne und schulische Informationen.

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.
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 Pädagogisches Netz & Portal
1 Geeignet für alle Windows-Netze

IST Everyday – ein Komplettangebot für Lehrer, Schüler, Eltern und
Führungskräfte.

1 Flexibel durch IT-Standards

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 Für PCs & Thin-Clients

1 Perfekt für WLAN-Integration

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

