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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 profitieren kann.“
Tommy Eklund CEO, IST GROUP

Das modulare Portal für Lehrer.
XSCHOOL ist ein browserbasiertes, individuell konfigurierbares Portal – basierend auf winSCHOOL.
Das Ziel: effiziente Schulverwaltung mit maximaler Flexibilität für Lehrer.
Entlastung für alle Lehrkräfte
XSCHOOL ist Lehrers Liebling. Warum? Es bündelt
all‘ jene Aufgaben aus der Schulverwaltungslösung
winSCHOOL, die Sie in Ihrem Schulalltag benötigen.
Das absolute Highlight ist die Noten-Eingabe, denn
mit XSCHOOL kann dies von jedem mobilen Endgerät
aus erledigt werden. Das bedeutet: Keine Wartezeiten
vor Schul-Verwaltungsrechnern mehr! Das allein reicht
jedoch für eine Anschaffung von XSCHOOL nicht aus
– meinen wir. Deshalb gibt es eine kontinuierlich
wachsende Zahl frei wählbarer Module, anhand derer
Sie sich Ihr maßgeschneidertes Portal zusammenstellen
können. Mit dem neuen „Eltern-Modul“ beispielsweise,
wird Kommunikation und Austausch endlich einfach.
Dateibasiertes verteilen, einsammeln und bewerten von
Aufgaben oder gezielte Umfragen an definierte Empfänger, begeistern Lehrer und Eltern zugleich. Freuen
Sie sich: XSCHOOL ist da, wo Sie es sind.

Geräteunabhängige Nutzung
Das Portal basiert auf HTML 5 und ist so von jedem
beliebigen Endgerät (PC, Tablet, Smartphone) aus nutzbar. Einzige Voraussestzung: Eine Internetverbindung.
Intelligente Technologie
Grundsätzlich gilt: Alle im XSCHOOL-Portal online
eingegebenen Daten synchronsieren sich automatisch
mit winSCHOOL – und umgekehrt. Da winSCHOOL
die administrative Basis für XSCHOOL darstellt, haben
Sie sofort Zugriff auf Ihre Klassen, Kurse und Schüler.
Und doppelte Datenpflege ist von nun an passé.
Browserbasierte Notenverwaltung
Mit XSCHOOL können Sie Noten online eingeben,
diese dort verwalten und Bemerkungen einfügen. Vorlagen mit Skalen und Bewertungsschemata stehen für
die Notenerfassung Ihrer Klassen, Kurse und Schüler
ebenfalls online zur Verfügung. Sämtliche Noten-Eingaben synchronisieren sich nach Freigabe von selbst
mit der Schulverwaltung und stehen dort automatisch
für den Zeugnisdruck bereit.

IST VERWALTUNG
Stellen Sie sich vor, Sie könnten all‘
Ihre benötigten Software-Programme
in nur einer Anwendung nutzen – und
das wann und wo Sie möchten, würden
mal eben kurz mit Kollegen chatten
und müssten nie wieder Zeit in doppelte Datenpflege investieren. All das und
noch viel mehr, nimmt Ihnen IST Verwaltung ab, denn Sie haben sicherlich
noch andere wichtige Dinge zu tun.
IST Verwaltung ist eine konfigurierbare Plattform. Der entscheidende
Vorteil: Auf ihr können unterschiedliche technische Anwendungen genau
so kombiniert werden, wie Sie es brauchen. Außerdem wird über die Plattform die Interaktion aller am Schulalltag beteiligten Rollen ermöglicht. Sie
stellt die Schnittstelle zwischen Schule
und Home-Office sicher – ganz gleich
welches Betriebssystem genutzt wird.
Sichere Kommunikation
XSCHOOL bietet Gruppenräume für Teams oder Fachschaften
und ein virtuelles Lehrerzimmer. Hierüber ist der sichere, schnelle
Austausch von Informationen und Materialien jederzeit möglich.
Aktuelle Module
XSCHOOL ist der Baukasten für Ihr persönliches Portal. Neben
dem Basis-Modul stehen derzeit folgende Module zur Auswahl:
•
•
•
•

Online Schüleranmeldung
Mensa-Anmeldung
webbasierte Notenverwaltung
Wiki-Modul

•
•
•
•

Kurs- und AG-Wahl
Schüler- und Elternportal
Umfragen
Aufgaben-Management

IST Delivery & Service
Wir verfügen über ein deutschlandweites Service-Netz, um Sie bei
der Einrichtung unserer Produkte zu unterstützen. Zertifizierungen
zum „IST Technical Service Partner“ verleihen wir lediglich befristet
auf 1 Jahr. Auf diese Weise gewährleisten wir unseren hohen Qualitätsstandard und stellen sicher, dass unsere Partner stets auf aktueller
Wissensbasis agieren.

Gängige administrative Tätigkeiten
wurden innerhalb von IST Verwaltung
vollständig automatisiert. Von der
Erst-Anmeldung, dem Daten-Handling
beim Wechsel in eine weiterführende
Schule, bis hin zur Erstellung des Abschlusszeugnisses oder Nachweisen der
Erwachsenenbildung: Der manuelle
Aufwand wird mit IST Verwaltung auf
ein Minimum reduziert.
Mit IST Verwaltung setzen moderne
Schulen auf intelligente Technologie
zur Effizienzsteigerung und erfahren
so unmittelbar Entlastung. Selbstverständlich erfüllt IST Verwaltung
höchste Sicherheitsnormen.
Nie war Schulverwaltung einfacher.

DATENSICHERHEIT

BENEFITS MIT XSCHOOL

Alle Portaldienste werden unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes von uns auf
zertifizierten Servern (ISO 27001) in Deutschland gehostet.

1 automatischer Aufbau aus winSCHOOL
1 webbasierte Notenverwaltung
1 sicher durch 2-Faktor-Authentifizierung
1 flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten

IST ist Skandinaviens führendes EdTech-Unternehmen.
Seit mehr als 30 Jahren fördern wir die kontinuierliche Ausgestaltung einer Schule von Morgen und definieren damit eine
Zukunft, in der jeder „mehr lernen“ kann.
Und wir verfolgen unseren Ansatz weiter: Mit modernen,
intelligenten Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen
Verwaltung, Planen, Lernen und Sicherheit, machen wir den
Alltag für alle, die in oder mit Schulen arbeiten, einfacher und
effizienter. Da die Hälfte unserer Mitarbeiter einen beruflichen
Hintergrund als Lehrer oder Schulleiter haben, sind uns die
Herausforderungen – aber auch die Chancen – die sich Schulen
heute bieten, bestens vertraut.
Bei allem was wir tun, geht es uns darum, den größtmöglichen
Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen: für Schüler, Lehrer,
Eltern und Führungskräfte. Wir glauben, dass jeder ein Recht
auf gute Schulbildung hat, und wir dazu beitragen können dies
zu ermöglichen.

info.de@ist.com
+49 4531 880440
www.ist.com/de

