BILDUNGSPLATTFORM FÜR SCHULEN:
LERNZENTRIERTES LERNMANAGEMENTSYSTEM

Heterogenität begegnen
Bei kontinuierlich steigender Heterogenität und
immer detaillierteren Lehrplananforderungen ist es
eine große Herausforderung für Lehrkräfte, Schritt
zu halten. Viele fühlen sich in dieser Situation allein
gelassen und es fehlt der Zugang zu geeigneten
Materialien und Werkzeugen. Diese bräuchten sie
für die optimale Entwicklung des Unterrichts, damit
am Ende ihre Schülerinnen und Schüler individuell
so gut wie nur möglich die nötigen Kompetenzen
aufbauen können.
Bei kompetenzorientierten Curricula besteht die
tägliche Herausforderung darin, die vorgegebenen
Standards angemessen abdecken und überprüfen zu
können. Mit einer lernzentrierten Bildungsplattform
können Online-Kurse und Materialien konsistent an
allen Schulen aufgesetzt, aufeinander abgestimmt

und für alle verfügbar gemacht werden. Wo bisher
Plattformen genutzt werden, sind Lehrkräfte, Schüler
sowie Eltern meist aber mit dem Jonglieren zahlloser
Nutzernamen und Passwörter überfordert, um
Zugang zu Materialien und Tests auf einer Vielzahl
von Plattformen und Websites zu erhalten.
Ohne das richtige System und die Unterstützung
in allen diesen Bereichen wird die konsistente
Umsetzung des Lehrplans ineffizient, die
Produktivität der Lehrkräfte leidet und letztlich
sinken die Leistungen der Schüler.
Erfahren Sie, wie Sie mit itslearning diese
Herausforderungen lösen können.

Entwickeln Sie Unterricht
itslearning bietet den zentralen Zugang zu
einer Lehr- und Lernumgebung, auf die sich
bereits über 7 Millionen Lehrer, Schüler und
Eltern weltweit verlassen. Denn es schafft eine
optimierte, nutzerfreundliche Lernumgebung
für ganze Bundesländer, Kommunen, Landkreise
oder Städte. itslearning führt isolierte Systeme

und Materialien zusammen und erleichtert
Schulträgern und Schulen, alle Aspekte rund um ihre
Lehrplanaufgaben zu steuern. Wichtiger aber ist,
dass Lehrkräfte mit itslearning mehr Flexibilität und
Zeit für einen individualisierten, personalisierten und
schülerzentrierten Unterricht erhalten.

Was für eine Art Umgebung ist itslearning?
Nur einmal einloggen

Individualisierung & Personalisierung

Lehrplanentwürfe, Schülerfortschrittsberichte,
Kompetenzraster, Materialien, Berichte und
Statistiken sowie Kommunikationswerkzeuge
befinden sich alle auf derselben Plattform – und man
muss sich nur einen Login merken.

Dank der flexiblen Funktionen für Feedback und der
Möglichkeit für Schüler, ihre Fortschritte auf ihre
individuelle Weise unter Beweis zu stellen, können
Lehrkräfte die Motivation und Aktivität ihrer Schüler
erhöhen.

Von überall und mit jedem Gerät

Schüler Aktivieren

Lehrplanerstellung und -umsetzung werden
vereinfacht mit Hilfe von Kursvorlagen, dem
Unterrichtsplaner sowie der Option, Kompetenzen
mit digitalen Materialien und Inhalten zu verknüpfen
– all dies unterstützt Lehrkräfte, ihren Unterricht
zu entwickeln. Da die Plattform geräteunabhängig
arbeitet, können eigene PCs, Tablets oder
Smartphones problemlos genutzt werden.

Dank itslearning können Schüler sich über ihre
Lernprozesse Gedanken machen und diese selbst
in Blogs, Diskussionsforen oder ePortfolios zum
Ausdruck bringen. Die Schüler können außerdem
ihren Lernfortschritt mit individuellen Lernplänen
(ILP) dokumentieren, während Eltern, Lehrkräfte
und Mentoren den Leistungsfortschritt in Echtzeit
konstruktiv begleiten können.

Dreh- & Angelpunkt der Schule
itslearning ist Ihr Dreh- und Angelpunkt, um schulische Prozesse
zu unterstützen und zu verwalten: Mit Kursen, einem flexiblen
Unterrichtsplaner, der Organisation von Kompetenzen und -rastern,
Anwesenheiten, Benotungen u.v.m.. Mit itslearning kann jede/r an Ihrer
Schule effizienter arbeiten, kooperieren und kommunizieren.

Unterricht & Entwicklung
Helfen Sie Schülern, sich kontinuierlich zu
verbessern, indem Sie Materialien und Aktivitäten
auf die vorgegebenen Standards abstimmen und
konkretes Feedback mittels Kompetenzrastern
geben. Sorgen Sie für Mitsprache- und
Wahlmöglichkeiten, Individualisierung und
ermutigen Sie die Zusammenarbeit, während
Sie zugleich offen mit Schülern und Eltern
kommunizieren.

Kommunikation & Kooperation
Stärken Sie die Zusammengehörigkeit in der Schule,
indem Sie jenseits der physischen Klassenräume
sichere Orte für Schülergruppen und Lehrkräfte
schaffen, bspw. digitale Lehrerzimmer, Schul-AGs
oder für Lehrerfortbildungszwecke. Beteiligen Sie
die Eltern durch ein attraktives Elternportal und mit
Hilfe automatischer Aktualisierungen von Aufgaben,
Übungen oder Lernfortschritten.

“

Mit itslearning kommen Schulen aus
der Medienbruchfalle heraus, ihre schulinternen
Curricula nach wie vor auf Papier zu erstellen:
Entdecken Sie die Vorteile des Vernetzens
von Materialien, Kompetenzen, Aktivitäten,
Medienformaten und Bewertungen - und
lernen außerdem, wie Sie dabei wertvolle Zeit
zurückgewinnen können.
Stephan Delkus,
Kundenberatung und Vertrieb bei itslearning

Individualisierung &
Personalisierung
Helfen Sie Schülern, ihr Lernen eigenständig zu
gestalten, indem diese in Kursen und Gruppen
gestalten und zusammenarbeiten dürfen sowie
ihre Aktivitäten in Blogs, ePortfolios oder ihren
individuellen Lernplänen reflektieren oder
dokumentieren. Lehrkräfte und Lernende können
außerdem auf einen Empfehlungsmechanismus
zugreifen, der Schülern automatisiert das für sie
geeignete Lernmaterial vorschlägt. So verändert sich
die Lehrerrolle noch stärker hin zum Lernbegleiter.

Lehreraus-und fortbildung
Erhöhen Sie Effizienz und Produktivität, indem
Sie Lehrkräften gegenseitige Kontaktaufnahme,
Zusammenarbeit und Austausch ermöglichen.
Nutzen Sie Kurse und Kompetenzraster für
Feedback aus Hospitationen entlang der
allgemeinen Lehrkräftebildungsstandards. Führen
Sie Fortbildungen auf derselben Online-Umgebung
durch, auf der Lehrkräfte auch ihren Unterricht
gestalten. Mit einem Team von Pädagogen ist
itslearning Ihr Partner für passgenaue Fortbildungen.

Curriculum - Rund um den Lehrplan
Unterrichtsmaterialen und -Verläufe eigener Lehrer- oder Fachkonferenzen, von Verlagen, Online-Anbietern
oder Open Educational Ressources (OER) können in der zentralen Bibliothek abgelegt, weiterverarbeitet
und auffindbar gemacht werden. Sparen Sie Zeit, fördern Best Practices und teilen Kursvorlagen und
Unterrichtseinheiten in der Schule oder im Schulverbund.

Warum itslearning?
itslearning hat speziell für schulische Bildungsanforderungen seine konsequent am didaktischen Lernkreislauf
ausgerichteten Funktionen entwickelt und setzt dabei auf bewährte pädagogische Konzepte, in deren Fokus
das schülerzentrierte Lernen steht. Das ganzheitliche Angebot von itslearning umfasst unter anderem:
• Projekt- und Veränderungsmanagement für
die nachhaltige und erfolgreiche Nutzung
• langfristige Partnerschaften mit Schulen
und Schulträgern, um frühzeitig auf neue
Anforderungen reagieren zu können
• erstklassige Produktfunktionalität für
höchste Nutzerakzeptanz
• mit regelmäßigen Updates und Support
immer die aktuellste Umgebung
• Kompetenzraster für Aufgaben, Aktivitäten
sowie Förderung der Selbstständigkeit

• Integration mit anderen Systemen und
Cloud-Diensten für effiziente Workflows,
Datenabgleich und Ergebnisse
• passgenaue Fortbildungen für proaktive
Lehrkräfte und Admins
• Berichte & Analysen erhöhen die
Transparenz bzgl. der Erreichung von
Qualitäts- und Zielvorgaben oder geben
automatisierte Materialempfehlungen

Was Kunden sagen...

“

“

“

Eltern

Schulträger

Lehrkräfte

Mit itslearning können Schüler
das Internet in einem relativ
kontrollieren Rahmen kennen
lernen und sich so auf die ‘raue
Wirklichkeit’ vorbereiten. Bremer
Lehrkräfte können sich dabei in
einem für sie rechtlich sicheren
Rahmen bewegen.

Unsere zentrale Lernplattform
itslearning ist unser Ort, der
alle Handlungsfelder wie
Schule, Unterricht, Fortbildung,
Ausbildung, Bildungspläne und
Qualitätsentwicklung unter ein
gemeinsames Dach bringt.

Für uns ist die systemtische
Einführung des LMS essentiell.
Die kompetenzbasierte Arbeit in
der Plattform ist für uns ein sehr
aktuelles Thema. Dabei unterstützt
und begleitet uns itslearning und
das macht einfach Spaß!”

Dietmar Niehaus,
Schulelternsprecher aus Bremen

Dr. Rainer Ballnus,
Zentrum für Medien am
Landesinstitut für Schule Bremen

Hier finden Sie mehr Stimmen unserer Kunden:
itslearning.com/stimmen



Izabela Czarnojan,
Lehrerin und IT/MedienKoordinatorin am WalddörferGymnasium Hamburg

Sind Sie und Ihre
Schule(n) bereit für
die Weiterentwicklung?
Sprechen Sie eine/n Bildungsberater/in von
itslearning an, und lassen Sie sich zeigen, mit
welchen Schritten Sie zu Ihrem Ziel kommen.
Telefon: +49 30 67 61 48 47
itslearning.com

itslearning ist die weltweit erfolgreiche und
umfassende Lernmanagementlösung im Schulbereich.
Der LMS-Anbieter hilft Schulen und Schulträgern,
Unterricht mit mehr Begeisterung und Bedeutung
für heutige und künftige Schülergenerationen zu
gestalten.
itslearning bietet ein breites Angebot an
Dienstleistungen von einfachen Fortbildungen bis zu
umfassenden Implementierungsprojekten. itslearning
wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz im
norwegischen Bergen sowie Büros in Atlanta, Boston,
Berlin, Enschede, London, Malmö, Mulhouse und
Paris.

Ich bedanke mich für Ihr heutiges Interesse an
itslearning und freue mich auf unser nächstes Gespräch!

