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Ihr Schulportfolio - online!
Das Elektronische Schulportfolio (ESP) ist auf der
Vorgabe des Landesinstituts für Schulentwicklung
erstellt. Es enthält wichtige Dokumente der Schule
und trägt zur Qualitätsentwicklung der Schule bei.
Bei der Entwicklung unserer Lösung zur Umsetzung
der Vorgaben standen folgende Erfordernisse im
Mittelpunkt:
• Online-System für maximale Flexibilität
• Sicherheit des Systems
• geringer administrativer Aufwand
• einfache Handhabung und Verwaltung
• ausgereiftes Rechtesystem für Benutzerverwaltung

Wir lassen Sie natürlich nicht alleine. Gerne unterstützen wir Sie mit Rat und Tat beim Einstieg und
schulen Sie auch im Umgang mit diesem System.
Das vermeidet Einarbeitungszeiten und Kosten.
• Online-System für maximale Flexibilität
Um jederzeit flexibel arbeiten zu können und auch
von außen jederzeit einen Zugriff zu ermöglichen,
wurde konsequent an einer Online-Lösung gearbeitet. Ihre Vorteile: ortsunabhängig und mit mehreren Mitarbeitern gleichzeitig arbeiten. Links
von Ihrer eigenen Webseite zum Schulportfolio sind
ebenfalls einfach realisierbar.
• Sicherheit des Systems
ESP-Online-Lösungen müssen gerade in Hinsicht auf
Sicherheit besondere Anforderungen erfüllen. Das
gilt nicht nur in Bezug auf besondere Personengruppen, die berechtigt sind Änderungen vorzunehmen,
sondern auch im weiteren auf den Personenkreis, die
Inhalte einsehen können. Aus diesem Grund kann
bei unserer Lösung jeder Bereich getrennt verwaltet
werden und z.B. mit Kennwörtern gesichert werden oder ganz unsichtbar gemacht werden um nur
von Personen eingesehen werden zu können, die
entsprechend berechtigt sind.

Wir setzen bei unserer Lösung auf ein bestehendes
Produkt, das entsprechend der Anforderungen angepasst und konfiguriert ist. Hierdurch kann auf jahrelange Erfahrung zurückgegriffen werden, die Sie
nun gezielt nutzen können.
In unseren praktischen Paketen sind die entsprechenden Lizenzgebühren bereits vollständig enthalten, so dass Sie keinerlei Aufwand mehr betreiben
müssen und sofort beginnen können.
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• geringer administrativer Aufwand
Damit Sie sofort loslegen können und das System mit
Inhalten befüllen können, ist unser System bereits
entsprechend den Vorgaben des Landesinstituts
für Schulentwicklung in Bereiche und Kategorien
eingeteilt. Damit besteht bereits eine Basis auf der
Sie sofort aufbauen können.

(Auszug / Text mit Dateianhängen)

• einfache Handhabung und Verwaltung
Stellen Sie Ihre Informationen einfach online ein.
Die Handhabung ist dabei so einfach, wie das Schreiben einer E-Mail. Natürlich können Sie auch übersichtlich Dateianhänge (Word-Dateien, PDF-Dokumente, Bilder usw.) veröffentlichen, so dass diese
auch sofort online zum Abruf zur Verfügung stehen.
• ausgereiftes Rechtesystem für Benutzer
Damit alles so einfach wie möglich, aber auch so sicher wie nötig abläuft, entscheiden Sie selbst, wer
welche Berechtigungen erhält. Damit arbeiten nur
Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung
an Ihrem Portfolio. Auf einfache Weise erstellen Sie
Benutzergruppen mit entsprechenden Berechtigungen. Per Klick ordnen Sie dann einfach diese
Mitarbeiter der entsprechenden Gruppe zu. Diese
erhalten dann automatisch die zugewiesenen Berechtigungen. Sie sehen auch, wer zuletzt welches
Thema bearbeitet hat. Die Rechteverwaltung geht
hierbei sogar soweit, dass auch definiert werden
kann, dass nur für Benutzer mit Berechtigungen
etwas sichtbar und sonst nichts zu sehen ist.

Service und Beratung:

Das System live im Einsatz:

Ihr Schulportfolio überzeugt durch klare Strukturen, Übersichtlichkeit, Sicherheit und durch ständige Verfügbarkeit. Damit alles reibungslos klappt,
unterstützen wir Sie gerne beim Start und helfen im
Rahmen einer Schulung gerne dabei, dass Sie mit Ihrem Online-ESP erfolgreich starten. Darüber hinaus
sind wir auch später gerne bei Fragen behilflich. Unser Support wird Sie also auch im laufenden Betrieb
gerne unterstützen.

Hier können Sie auch vorab bereits einen ersten Blick
auf das System werfen. Sie finden unser Beispielportfolio unter :
Adresse: 		
http://test.schul-portfolio.de
Benutzername:
testuser
Kennwort:		
testuser#2010

Konnten wir Sie neugierig machen? Dann lassen Sie
sich das System doch einfach mal persönlich zeigen. Gerne besprechen wir gemeinsam, wie Sie auch
Ihr Schulportfolio erfolgreich online umsetzen
können und erstellen Ihnen dazu Ihr persönliches
Angebot.

Gerne stellen wir Ihnen das System auch bei Ihnen
vor Ort vor. Vereinbaren Sie am besten gleich einen
Termin und lassen Sie sich vor Ort beraten.
Ihre Ansprechpartner:
Herr Tommy Swiatlon
Herr Sven Meyer
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 07066/91194-0.
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