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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

SCHULVERWALTUNG VON A BIS Z
Von der Aufnahme eines Schülers bis zur Zeugnisschreibung: Die alltäglichen Tätigkeiten wie Stammdatenverwaltung, Listendruck, Druck von Bescheinigungen und
anderen Dokumenten können mit winSCHOOL dank
der konsistenten Bedienung einfach ausgeführt werden.
Effektive Stammdatenverwaltung
Schneller Zugriff auf alle tagesaktuellen Schuldaten
durch übersichtlichen Masken mit umfangreichen Filter-Routinen für die moderne Datenbank.
Schnelle Listenerstellung
Zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten liefern aktuelle
Arbeitsunterlagen und Listen für den Schulalltag.
Komfortabler Druck
• Individuell veränderbare Vorlagen für Listen
und Zeugnisse
• Einfacher Ex- und Import von Vorlagen
Komplette Oberstufenverwaltung auf Basis
der APO
Perfekte Koordination der Oberstufe – von der Fächerbelegung über die individuelle Laufbahnkontrolle bis
zum Druck der Abiturzeugnisse – in Übereinstimmung

mit der jeweils aktuellen Prüfungsordnung.

Sichere Statistik
• länderspezifische Prüfroutinen schon bei der Erfassung
• fehlerlose Datenbasis für amtliche und individuelle
Auswertungen.
Optimale Vernetzung
Bidirektionale Schnittstellen zu GP-UNTIS für die Stundenplanung und Lehrerverwaltung sichern konsistente
Daten in allen Bereichen und wirkliche Effizienzsteigerungen im Schulalltag.
Mandantenfähig und skalierbar
Schulträger können eine zentrale Datenbank installieren. Verwaltungsabläufe werden vereinfacht, die Administration erfolgt zentral.
Praxisnahe Unterstützung
Unterstützung bei der Installation, der Datenübernahme und in der Anwendung durch kompetente Partner
vor Ort oder den Supportbereich der IST Deutschland
GmbH. Bundeslandesspezifische Schulungen geben
direkte Hilfestellung.

IST VERWALTUNG
IST Verwaltung vereinfacht die Interaktion zwischen all den verschiedenen,
beteiligten Rollen und verbessert die
Kommunikation zwischen Schule und
zu Hause. Es bietet der Schule intelligente und effiziente Anwendungen
für die Bewältigung der täglichen Verwaltung und Kommunikation.
IST Verwaltung wurde unter Verwendung einer modernen und sicheren
Technologie/Architektur geschaffen,
die es ermöglicht, ungeachtet vom
Kundensegment, einfach zugeschnittene Lösungen zu bilden. Es handelt
sich um eine moderne, intelligente
und konfigurierbare Plattform, die das
Beste aus höchster Sicherheit und anpassungsfähigster Technologie
vereint.

Sie wollen eine sichere Statistik und aktuellste
Oberstufenverordnung?
winSCHOOL liefert Ihnen eine aktuelle und überprüfte Datenbasis und
greift im Oberstufenmodul auf den bewährten GOM SEK II Algorithmus zurück.
Sie wollen Zeugnisse und Auswertungen schnell drucken?
winSCHOOL beinhaltet einen einfachen Listen- und Zeugnisdruck
dank fertiger Vorlagen.
Sie wollen funktionelle Schnittstellen statt mehrfacher
Datenhaltung?
winSCHOOL integriert Untis und WebUntis optimal und bietet Ihnen
mit dem winSCHOOL TeamPortal die Basis für die web-gestützte
Schulorganisation.

IST Verwaltung wurde entwickelt,
um den Herausforderungen moderner
Schulen gerecht zu werden - sowohl
jetzt als auch in Zukunft. Mit IST Verwaltung gewinnt man Zugang zu einer
Reihe von Tools, die den Menschen
helfen, intelligenter und effizienter zu
arbeiten und die auch die Kommunikation und Interaktion zwischen den
verschiedenen Rollen und Systemen
vereinfachen, die in Ihrer Schule zu
finden sind.
Ein wichtiger und bedeutender Vorteil
von IST Verwaltung ist, dass viele
Prozesse automatisiert wurden und
dadurch der manuelle Umgang mit Informationen auf ein Minimum reduziert wurde – beginnend bei der ersten
Anmeldung und Einschulung bis hin
zum Gymnasium oder Abschlusszeugnis der Erwachsenenbildung.

Sie wollen eine zukunftssichere Schulverwaltung?
winSCHOOL wird seit über 20 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt
und wird von vielen Schulen deutschlandweit genutzt.

BENEFITS MIT

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

1 Aktuelle Oberstufe

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 Untis-Integration

IST VERWALTUNG
1 Optimale Arbeitsabläufe

1 Länderspezifische Statistik

1 Web-basierte Notenverwaltung

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

