Sind Sie bereit
für die Reform?
Wir unterstützen Sie!

NEWSLET TER

Reform Kaufleute 2022
mehr…
• Digitalisierung
• Individualisierung

I n n ova t i o n

• Selbstorganisation und Reflexion
Produkte und Dienstleistungen

Mit unseren Lern-Nuggets als digitales Lehrmittel
klappt der Wechsel in eine neue Unterrichtsphilosophie.

Wir bieten Lernmittel, Lernmanagement- und Schulverwaltungs-Software sowie Beratung für die Einführung und den Einsatz von innovativem Lehren und
Lernen an.

Einzigartiges Design für individualisierten
Unterricht

I n s p i ra t i o n
Wir glauben, dass innovative Technologien zu einer
solidarischen und nachhaltigen Welt beitragen. Wir
schaffen ein Lernumfeld, das die Neugier weckt und
das kognitive sowie soziale Potenzial von Lernern freisetzt.
Auf sozialen Werten basierend, von fundierter Wissenschaft inspiriert, mit innovativen Technologien überzeugend – so funktioniert innovations4learning.
Um den Vorgaben der Reform 2022 gerecht zu werden, bietet innovations4learning die kompetenzorientierten Lern-Nuggets an. Das sind kurze, digitale,
multimediale Lerneinheiten, die mit allen Endgeräten
kompatibel sind.

•
•
•
•
•
•
•
•

Full responsive
Zeit- und ortsunabhängiges Lernen
Multimedial und interaktiv
Integrierte Lernselbstkontrolle
Echtzeitstatistiken über Lernstand
Förderung informelles Lernen
Passgenaue Informationen
Individualisierung des Unterrichts

Erfahrung, die überzeugt
In den letzten Jahren wurden unsere Produkte von
den kritischsten Anwendern geprüft – den Lernenden.
Diese Erfahrungen und daraus resultierende Weiterentwicklungen haben dazu geführt, dass heute 85 %
der Lernenden die Lern-Nuggets gegenüber anderer
Lernmaterialien vorziehen.

7%
physische Bücher

8%
PDF-Dateien

85 %
Lern-Nuggets
innovations4learning
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Sie tun mit den Lern-Nuggets nicht nur Ihren Lernenden und sich etwas Gutes, sondern stehen damit auch für Nachhaltigkeit und Solidarität ein. Denn
innovations4learning setzt nicht nur auf aktuelle Bildungstechnologien, sondern investiert auch aktiv in
eine bessere Welt. Dazu gehören unter anderem:
•
•
•

Finanzierung von Stipendien in Afrika
Unterstützung von Blinden
Förderung von jungen Sporttalenten

Mehr erfahren

Abo

Kostenlose Aktion

Einmal-Lizenz war gestern – heute wird die
Software im Abo erworben. Nicht nur bei
Office365 werden Updates laufend eingespielt,
dies ist nun auch bei den Lern-Nuggets möglich. Sie können unsere Unterrichtstechnologie
als Abo beziehen und so jederzeit Zugriff auf
die neuesten Inhalte haben.

Sie möchten ein Lern-Nugget ausprobieren?
Kein Problem. Wir stellen Ihnen das LernNugget «Serien-Funktion von Word» kostenlos
für eine Probe mit Ihrer Klasse zur Verfügung.

Wir unterstützen Sie gerne beim Umstieg auf
digitale Lehrmittel.

Empfehlung
Demonstration
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produkte via Teams
oder direkt in Ihrer Schule vor. Vereinbaren Sie einen
Termin mit uns: info@innovations4learning.ch

innovations4learning

Eine hervorragende Ergänzung zu unseren Lern-Nuggets sind die praxisorientierten
Online-Prüfungen und Lernkontrollen von SIZ.
Mehr erfahren
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Kontakt
Demo oder Testlogin
info@innovations4learning.ch

Marketing und Sales
sales@innovations4learning.ch

Mobile
+41 78 653 86 64

michael.roesch@innovations4learning.ch
https://innovations4learning.ch

