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Neue mobile App von itslearning hält Schüler auf dem neuesten Stand über
Schulaufgaben und das Feedback ihrer Lehrer und macht damit den Lehrern das
Leben leichter

Bergen, Norwegen (ots/PRNewswire) - itslearning
(http://www.itslearning.net) hat eine mobile App für
iPhones und Android-Mobiltelefone entwickelt, um Schüler besser auf
das Lernen vorzubereiten und die Lehrer-Schüler-Kommunikation
verbessern zu helfen. Die App von itslearning ist zum kostenlosen
Download aus dem Apple App Store
[http://itunes.apple.com/app/id951619066 ] und bei Google Play [http
s://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearning
intapp ] erhältlich und bietet den Schülern einen schnellen und
einfachen Überblick über ihre anstehenden Aufgaben und kommende
Ereignisse. Sie lässt sie auch Nachrichten senden und empfangen.
"Früher mussten sich die Schüler auf der itslearning-Plattform
anmelden, um ihre Hausaufgaben, Ereignisse und andere Dinge, die
etwas mit der Schule zu tun hatten, zu sehen. Manche schoben es dann
auf die lange Bank oder vergassen es einfach", sagte Arne Bergby, CEO
von Itslearning. "Jetzt müssen sie sich nicht mehr aktiv einloggen,
um zu sehen, was sie tun sollen, denn sie bekommen sofortige Updates
auf dem Gerät, auf das sie am häufigsten schauen - ihre Smartphones.
Es ist allgemein anerkannt, dass gut vorbereitete Schüler die Tendenz
haben, besser zu lernen und sich mehr engagieren, und diese App hält
sie über ihre individuellen Aufgaben und Termine informiert und zeigt
alles weitere an, was auch immer ihre Lehrer ihnen mitteilen
möchten."
Sobald die App auf ihren Smartphones installiert ist, bekommen die
Schüler automatisch Benachrichtigungen über bevorstehende Ereignisse
und Aufgaben, wie z. B. Hausaufgaben und Tests, sobald ihr Lehrer die
Informationen über die itslearning-Plattform eingibt. Wenn Lehrer
Aufgabenstellungen verändern, die über die Plattform eingegeben
wurden, macht die App die Schüler wieder darauf aufmerksam und sendet
ihnen auch Erinnerungen zu, wenn eine Arbeit fällig ist. Darüber
hinaus können Benutzer ihren Terminkalender auf ihrem
itslearning-Konto mit ihrem mobilen Kalender synchronisieren, so dass
Schul- oder Klassenereignisse auf ihren Mobiltelefonen angezeigt
werden.

Die App informiert die Schüler automatisch, wenn Lehrer Noten,
Bewertungen, Kommentare oder Feedback auf der itslearning-Plattform
eingeben. Die Unmittelbarkeit gibt den Schülern mehr Zeit, um die
vorgeschlagenen Änderungen an einer Arbeit vorzunehmen, oder
ermöglicht es ihnen, einfach Feedback aufzunehmen, während sie die
betreffende Aufgabe noch frisch in Erinnerung haben.
Benutzer können ihren Benachrichtigungsmodus anpassen und auswählen,
ob sie eine akustische Warnung haben möchten oder auf Knopfdruck eine
Benachrichtigung auf ihrem ansonsten gesperrten Bildschirm sehen
wollen oder ob ihnen nur die Anzeige eines Benachrichtigungssymbols
reicht. Um die vollständige Aufgabe, das Ereignis oder das Feedback
zu sehen, klickt der Schüler einfach den Benachrichtigungslink an,
wodurch der Web-Browser seines Mobiltelefons aktiviert wird.
Darüber hinaus macht die itslearning-App die Schüler darauf
aufmerksam, wenn Lehrer oder Mitschüler ihnen Nachrichten zusenden,
und ermöglicht es ihnen, diese Nachrichten auf ihren Smartphones zu
lesen. Benutzer können auch Nachrichten an Lehrer, einzelne Schüler
oder Gruppen über die App senden, statt sich erst über die Plattform
einzuloggen. Dies macht die Kommunikation zuverlässiger und
unmittelbarer, vor allem, wenn Benutzer eine schnelle und relativ
dringende Nachricht senden wollen, wie zum Beispiel, um andere zu
informieren, dass eine Lehrveranstaltung in einem anderen
Klassenzimmer stattfindet.
Lehrer profitieren von der verbesserten Kommunikation, ohne die
Notwendigkeit, ihren Unterricht anders zu gestalten oder die Nutzung
der hoch angesehenen itslearning-Plattform anzupassen. Die App
erlaubt es ihnen, Nachrichten an die Mobiltelefone ihrer Schüler zu
senden, ohne ihre eigenen Telefonnummern preiszugeben, und sie müssen
nicht einmal selbst die App herunterladen, um Nachrichten zu senden.
Zur weiteren Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit ermöglicht die
App den Benutzern einen schnellen und einfachen Zugriff auf die
komplette itslearning-Schnittstelle über ihre Smartphones unter
Wahrung ihrer Privatsphäre. Der Login-Bildschirm der App wurde so
gestaltet, dass er extrem einfach zu bedienen ist, und jeder Benutzer
hat eine vierstellige PIN für die Anmeldung zu wählen, so dass
niemand sonst auf das Benutzerkonto zugreifen und vertrauliche
Informationen sehen kann.
"Diese App fügt sich in unsere expandierende mobile Strategie ein,

die sich darauf konzentriert, den Benutzern das bestmögliche Erlebnis
auf jeder beliebigen Bildschirmgrösse und jedem Gerät zu geben",
sagte Bergby. "Unsere Vision ist seit jeher eine Lernplattform für
alle Lehrer und Schüler, unabhängig von der Hardware oder Software,
die sie verwenden."
Über itslearning
itslearning, eine Cloud-basierte Lernplattform, die für Lehrer
entwickelt wurde und sich vorrangig an deren Lernmethoden orientiert,
wird von Millionen von Lehrern, Schülern, Verwaltungsmitarbeitern und
Eltern überall auf der Welt genutzt. Man kann itslearning in allen
Ebenen des Bildungswesens vorfinden - von Grundschulen bis hin zu
Universitäten, wo diese Plattform den Lehrern dabei hilft, die
Schulbildung für die Schüler von heute anregender und gehaltvoller zu
gestalten. Bei itslearning sind wir stolz darauf, die Bedürfnisse des
Bildungswesens zu verstehen. Über 20 % unserer Mitarbeiter sind
früher als Lehrer tätig gewesen, und häufig trifft man unsere
Mitarbeiter in den Klassenräumen an, wo sie selbst von den Lehrern
lernen. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Dienstleistungen,
die von einfachen Unterrichtsstunden bis hin zu Anwenderprojekten im
grossen Massstab reichen. itslearning wurde 1999 gegründet. Das
Unternehmen hat seinen Sitz in Bergen in Norwegen und Niederlassungen
an vielen Standorten rund um die Welt.
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