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edunite™ deckt alle wichtigen Bildungsprozesse einer modernen Bildungsorganisation einer Schule oder bis hin eines Landes ab. Von der Qualitätsentwicklung
über Finanzen zu den Lernzielen oder den klassichen Prozessen der Zeugnisproduktion. edunite™ bietet unter anderem das modernste Kompetenzmanagement. Die Einzigartigkeit besteht in der übergreifenden Integration aller involvierten Bildungspartner vom Schüler, Eltern, Lehrer, Wirtschaftsunternehmen bis
zu den Kultusministerien.

edunite

Weil nun der Bildungsfortschritt meines Kindes transparenter wird!

Weil ich als Schüler nun meinen Fortschritt sehe und verstehe!

Weil es meine Arbeit als Lehrer effektiver macht!

Weil wir als Unternehmer den Nachwuchs erhalten, den wir für die Zukunft brauchen!

Weil ich als Schulleiter den Fokus auf reale Brennpunkte setzen kann!
Weil ich als Schulträger enorm Kosten sparen kann!
Weil ich mich als Bildungspolitiker auf Fakten abstützen kann!
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Gemeinsam zum Ziel
Mit dem Release 3.2 von edunite™ bietet ascaion die mit Abstand modernste Bildungsmanagementlösung.
Diese erste secure education cloud deckt alle Belange der Schule von der Grundschule bis zum Studium ab.
Als backbone System können ganze Länder, Bundesländer, Städte oder private Unternehmen alle Schulen
ihrer Organisation zentral verwalten, dies ohne die Autonomie der einzelnen Schule oder ihre Ausprägung
einzuschränken oder deren Bedürfnisse zu schmälern.
Mit edunite™ ist es möglich, alle Bildungspartner am gleichen System medienbruchfrei zusammenwirken zu
lassen. Lehrer, Schüler und Eltern bis hin zum Kultusministerium.

Mobil, sicher und funktionell

Den Lehrern, Schülern und Eltern wird mit der hoch sicheren Weblösung edunite™ alle notwendigen Informationen, Prozesse und Kommunikationsmitteln an jedem Ort
der Welt bereitgestellt. Durch dieses Konzept wird eine
kontinuierliche aktive Kompetenzentwicklung im direkten Kontext des Schulalltags ermöglicht. Die individuelle
Förderung aber auch die Einbindung aller beteiligten
Partner zu einem gemeinsamen Ziel ergeben transparente Fortschritte. Dies mobil, sicher und funktionell.

Lenkungsinformationen
Eine nachhaltige Schulentwicklung kann nur aufgrund
von vergleichbaren Informationen über die Zeit erfolgen.
Viele unnötigen Auseinandersetzungen und Annahmen
im Bildungskontext kann man mit einem qualifizierten
Verfahren vermeiden und sich auf die wichtigen und
dringlichen Brennpunkte anhand von Fakten konzentrieren. Dies schafft Vertrauen in der Lehrerschaft und bei
den Eltern. Vertrauen ist ein wichtiger Qualitätsfaktor in
der Bildung.

Informiert und Integriert
Mit den Produkten unseres Partners netSchool, des grössten Anbieters von digitalen schwarzen Brettern, visualisieren wir die notwendigen Informationen aus edunite™
direkt in den Lehrerzimmern, Pausen- oder Eingangshallen. Auch eine Alarmorganisation für Brand und Amok
lassen sich so einfach integrieren. Alles integriert und aus
einer Hand.
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