XSCHOOL:
Webbasiertes Schulmanagement

IST VERWALTEN
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
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IST VERWALTEN

„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.“

IST Verwalten 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.

Tommy Eklund, CEO, IST

IST Verwalten 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.

VERWALTUNGSPORTAL
FÜR winSCHOOL-ANWENDER

XSCHOOL ist ein sicheres Internetportal für die Notenerfassung, für den Austausch von Materialien und
Informationen unter den Lehrkräften und unterstützt
die Arbeitsabläufe in der Schulverwaltung.
Automatischer Aufbau
Das Portal generiert sich automatisch aus der Schulverwaltung winSCHOOL. Lehrkräfte, Klassen, Kurse
und die zugehörigen Schüler werden aus den Daten der
Schulverwaltung übernommen. Die Übernahme wird
von unseren Partnern vorbereitet, begleitet und abgenommen.
Browserbasierte Notenverwaltung
Die Vorlagen für die Notenerfassung mit Skalen und
Bewertungsschemata stehen allen Lehrkräften für die
unterrichteten Klassen, Kurse und Schüler online zur
Verfügung. Die Noten werden nach Freigabe automatisch in die Schulverwaltung übernommen.
Sichere Kommunikationsplattform
Über Gruppenräume für Teams oder Fachschaften und
ein virtuelles Lehrerzimmer können schnell, komfortabel und sicher Informationen und Materialien ausgetauscht werden.

Geräteunabhängige Nutzung
Das Portal basiert auf HTML 5 und ist damit von beliebigen Endgeräten (PC, Tablet, Smartphone) nutzbar.
Verwaltungsportal für winSCHOOL-Anwender
XSCHOOL ist ein sicheres Internetportal für die Notenerfassung, für den Austausch von Materialien und
Informationen unter den Lehrkräften und unterstützt
die Arbeitsabläufe in der Schulverwaltung.
Entlastung der Verwaltung durch
Unterstützung der Routineabläufe
Im direkten Zugriff stehen Listen und Formulare allen
Lehrkräften zur Verfügung. Ankündigungen und wichtige Hinweise der Schulverwaltung werden komfortabel
und auf Knopfdruck publiziert.
Weitere XSCHOOL-Module
XSCHOOL ist modular aufgebaut, sodass Sie die Module
passgenau auf Ihre Bedürfnisse aussuchen können. Derzeit gibt es zusätzlich zum Basismodul folgende Module:
•
•
•
•
•
•

Webbasierte Notenverwaltung
Schüler- und Elternportal
Online Schüleranmeldung
Mensaanmeldung
Kurs- und AG-Wahl
Wiki-Modul

DATENSICHERHEIT
Alle Portaldienste werden auf zertifizierten Servern (ISO
27001) in Deutschland - oder als Option von Schulen oder
Kommunen selbst - gehostet. Dabei werden die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes erfüllt.

Sie wollen lieber bequem von Zuhause Noten eingeben?
Mit XSCHOOL können Sie online Ihre Noten eingeben, verwalten
und Bemerkungen einfügen.
Sie möchten mit minimalem administrativem Aufwand eine
moderne Plattform betreiben?
XSCHOOL generiert sich aus der Schulverwaltung winSCHOOL.
Lehrkräfte, Klassen, Kurse und die zugehörigen Schüler werden gesichert aus den Daten der Schulverwaltung übernommen.
Sie möchten Schüler effizient in winSCHOOL aufnehmen?
Die in winSCHOOL erstellten Aufnahmeformulare werden von den
Schülern (bezugsberichtigt) online in XSCHOOL ausgefüllt. Diese
eingegebenen Daten können dann von winSCHOOL übernommen
werden.
Sie wollen sichergehen, dass alles reibungslos läuft?
Wir auch, daher werden Sie bei der Einrichtung von unseren Partnern unterstütz und begleitet, bis alles läuft.

IST Verwalten wurde entwickelt, um
den Herausforderungen moderner
Schulen gerecht zu werden - sowohl
jetzt als auch in Zukunft. Mit IST Verwalten 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 Verwalten 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.

BENEFITS MIT
IST VERWALTEN

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

1 Automatischer Aufbau aus winSCHOOL

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 Schüler- und Elternportal

1 Web-basierte Notenverwaltung

1 Online Schüleranmeldung

