TABULEX:
Das Stundenplanprogramm

IST PLANEN
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

IST PLANEN - TABULEX

IST PLANEN

„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.“

Tabulex ist ein Teil der Lösung
IST Planen und ergänzt dort die
Partnerschaft mit Untis.
IST Planen unterstützt Schüler und
Lehrer beim Lernen und die Planung
bei der Einrichtung guter
Stundenpläne.

Tommy Eklund, CEO, IST

IST Planen ist kompatibel zu:
1 IST Verwaltung
1 IST Sicherheit
1 IST Lernen

und wir können mit
IST Service & Support diese
in Ihre Infrastruktur einbringen.

DAS

STUNDENPLANPROGRAMM

Der Stundenplan der Schule bildet die Grundlage für
den Schulalltag. Die Anforderungen an die Planung sind
hoch, alle Ressourcen müssen optimal genutzt werden.
Mit dem Stundenplanprogramm TABULEX bekommen
Sie einen optimalen Stundenplan, zur Freude und zum
Vorteil aller.
Ein tolles Hilfsmittel
TABULEX wurde über viele Jahre hinweg in enger
Zusammenarbeit mit den Benutzern entwickelt. Als
Planungshilfsmittel ist dieses Programm ganz einfach zu
bedienen, der Zugang ist leicht zu bekommen, ohne an
Flexibilität einzubüßen. Ob Wahlfächer, Vertretungslehrkräfte, Parallelplanung des Schulunterrichts –
TABULEX löst die Probleme für Sie.
TABULEX ermöglicht die vollautomatische Erstellung
von Stundeplänen und stellt die komplexen Zusammenhänge einfach dar.
Die Stärke des Programms ist seine Schlichtheit und
das Einbringen bestimmter Wünsche, die bei der manuellen Planung oft weggelassen werden müssen. Die
Ressourcen der Schule, wie z.B. Lehrer, Klassen, Fächer,
Räumlichkeiten und verschiedene Regeln, werden ein
für alle Mal gespeichert. TABULEX kann diese auch von
verschiedenen Verwaltungssystemen importieren.

Die Stunden können ebenfalls übertragen oder mit
einigen wenigen Mausklicks angelegt werden. Parallelplanungen oder die Erteilung von gleichzeitigen Nachhilfestunden können durch wenige Mausklicks oder durch
Zusammenlegung er Einzelstunden erzeugt werden.
Vor der Einteilung gibt der Logikbericht Auskunft über
etwaige Probleme in Bezug auf den Stundenplan.
Planungsstrategie und Autopiloten
Für jede Ressource (Klasse, Lehrer, Fach, Raum) können
verschiedene Parameter eingestellt werden. Diese Parameter können während der Planung individuell verändert werden, so dass Sie Ihre ganz eigene Planungsstrategie anwenden können. Eine Testplanung gibt rechtzeitig
Auskunft über Planungsfehler. Sie können die Planungsstrategie jedoch auch dem Autopiloten des Programms
überlassen.
Während der automatischen Ausarbeitung des Stundenplans arbeitet das Programm daran, Fehler laut der von
Ihnen gewählten Strategie, zu korrigieren. Das heißt,
dass Sie das Programm dazu benutzen, bestimmte Fehlertypen vor anderen zu beheben.
Ausgabe der Stundenpläne
Der fertige Stundenplan kann im CSV-Format exportiert
werden, aber auch in andere Programme integriert und
im HTML-Format gespeichert werden.

Sie können den Stundenplan selbstverständlich auch drucken - als Stundenplanbuch, als Einzelpläne und als Übersichtspläne für Lehrer, Klassen, Fächer und Räume.
Stundenpläne leicht gemacht
TABULEX ist eine dänische Firma, die sich seit 2000 darauf spezialisiert
hat, Schulen bei ihrer Verwaltungsarbeit durch das Angebot von speziellen IT-Systemen zu unterstützen, die für genau diesen Einsatz maßgeschneidert sind.

Sämtliche weitere Produkte und Leistungen der IST Deutschland GmbH
liefern wir Ihnen mandantenfähig im
Gesamtlösungskonzept
IST EVERYDAY.
Mit IST EVERYDAY kombinieren
wir eigene Lösungen mit möglichen
Drittanbietern. Dazu binden wir externe EdTech Partner ein.

TABULEX hat in den letzten 8 Jahren zahlreiche deutsche Schulen bei
der Erstellung ihrer Stundenpläne unterstützt. Momentan nutzen über
500 Schulen in Deutschland die Stundenplanerstellung von TABULEX.
Unser Ziel ist es, für konkrete Zwecke das jeweils intuitivste System zu
entwickeln und unseren Kunden einen guten Service zu bieten. Für Ihre
Unterstützung haben wir eine kompetente Hotline und bieten Einführungs- und Fortbildungsschulungen durch.
Die Entwickler von TABULEX vertreten die Philosophie, dass Programme leicht zu verstehen und zu bedienen sein müssen. Dadurch werden
Bedienungsfehler minimiert und der Erfolg maximiert.
Das bedeutet, dass Sie Ihre Aufgaben mit TABULEX in bester Qualität
und mit minimalem Zeitaufwand erledigen können. Das ist effizient –
und macht Spaß.
Ein Schlüssel zum Erfolg
Wir unterstützen Sie mit Trainings und Workshops. Zusammen mit
unserem Partner und ehemaligen Schulleiter Herrn Jürgen Borchers aus
Niedersachsen sind wir für Sie da, bei Ihnen vor Ort oder in unserem
Trainingscenter in Neritz.
Besuchen Sie uns gleich heute auf www.TABULEX.de.

BENEFITS MIT
IST PLANEN
1 Einfache Bedienung
1 Schnelle Ergebnisse
1 Vielfältige automatische
Kombinationsmöglichkeiten

