www.edoo-sys.de

Mehr Zeit für Bildung.
edoo.sys ist eine modulare und bedienerfreundliche
Schulsoftware, die künftig an über 10.000 Schulen in
Baden-Württemberg und Bayern eingesetzt wird. edoo.sys
deckt das komplette Spektrum der Schulverwaltung ab

» Die Einführung von edoo.sys
war für uns ein wichtiger Schritt
in die Zukunft. Durch den Einsatz
von edoo.sys konnten wir das
Bewerberverfahren effizient
durchführen. Durch das im
Programm integrierte Rankingverfahren haben wir viel admini
strative Arbeit an der Schule
eingespart. So blieb mehr Zeit
für unsere schulischen Herausforderungen «
Michael Kaiser,
Zentralgewerbeschule in Buchen

» Sowohl was den Umfang
als auch was die Bedienbarkeit
angeht ist edoo.sys eine beein
druckende Schulverwaltungs
lösung. Wir sehen viele
gemeinsame Anknüpfungspunkte, um die Schulen künftig
noch besser unterstützen
zu können «
Dr. Martin Rösel, Mitglied der
Geschäftsführung von Gruber & Petters

ISB AG
Zur Gießerei 24 · 76227 Karlsruhe
www.isb-ag.de

und passt sich an die Bedürfnisse jedes einzelnen
Schultyps an. Die Software ist konfigurierbar und flexibel
auf die Besonderheiten des einzelnen Schulsystems anpassbar. Mehr Infos unter www.edoo-sys.de

Warum edoo.sys?
oF
 ür alle Schularten geeignet
o Von Schulpraktikern konzipiert
o Einfache Bedienbarkeit bei
maximalem Funktionsumfang
o Integrierter Zeugniseditor und
Berichtsgenerator
oS
 ämtliche Module im Basispaket
enthalten
Produktstärken: edoo.sys ist intuitiv
bedienbar und orientiert sich an Ihren
Tagesabläufen:
oA
 lle Prozesse der Schulverwaltung sind abgedeckt (Lehrer-,
Schüler- und Unterrichtsdaten)
oS
 ämtliche amtliche Vorlagen
(z.B. Zeugnisse etc.) sind verfügbar
oU
 mfassende Serienbrief- und
Berichtsbibliothek
oH
 eimarbeitsplatzmodul für ortsunabhängiges Arbeiten
o Mehrbenutzerbetrieb möglich
oV
 olle Integration von edoo.sys in die
zentralen Verfahren des Ministeriums

Nutzen für die Schulen: Weniger
Bürokratie in Ihrer Schule und mehr
Zeit für die Schüler:
o Entlastung von Routinetätigkeiten
(keine doppelte Datenerfassung)
oA
 mtliche Schulstatistik auf Knopfdruck
o Effiziente Kommunikation über alle
Ebenen im Schulsystem
o Genaue Prognosedaten im Hinblick
auf die Organisation des Schuljahrs und
die Lehrereinsatzplanung
Investition in die Zukunft:
o Modernste Technologie
o Anbindung an Web-Portale
(z. B. zur Schülerneuanmeldung)
o Mobile-Client Module z. B. zur
Notenerfassung
Schnittstellen:

o Stundenplanung (Untis)
oZ
 entrale Systeme (z. B. Statistik)
o Allgemeine

Schnittstelle (Export

und Import von Daten)
Partnerschaft:
Schulverwaltung und Stundenplanung
müssen miteinander harmonieren.
Deshalb arbeiten wir eng mit Gruber &
Petters zusammen.
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