Primarschule
Oberrohrdorf
Fallstudie

www.prowise.de

Let education speak

Ausschlaggebend für die Entscheidung der Schule auf interaktiven Unterricht umzusteigen, war die Sanierung des Schulhaus
Oberrohrdorf im Sommer 2019. Vor der Sanierung wurden hauptsächlich Wandtafeln, Beamer und Hellraumprojektoren
in den Klassenzimmern eingesetzt. Christof Zehnder, Schulleiter der Mittelstufe erzählt, warum die Schule von der Prowise
Gesamtlösung begeistert ist.
Die Gemeinde Oberrohrdorf liegt im Kanton Aargau und zählt ca. 4000 Einwohner. Zur Gemeinde gehört eine Schulanlage,
bestehend aus vier Kindergärten und einer Primarschule. Die Primarschule beﬁndet sich in der Schulanlage
« Hinterbächli », welche 1974 in Betrieb genommen wurde.

Wieso die Bildungslösung von Prowise?

Nicht mehr denkbar ohne Presenter

Auf Prowise sind wir erstmals durch unsern IT

Das am meisten genutzte Tool an unserer Schule ist die

Partner, Digilan aufmerksam geworden. Dieser hatte zuvor

kostenlose Unterrichtssoftware Presenter. Die von Prowise

bereits die Schule Künten AG mit Bildungslösungen von

entwickelte Software ist optimal für den interaktiven

Prowise ausgestattet. Wir hatten damals Prowise bereits

Unterricht mit Schülern jeder Klassenstufe. Von der

ins Auge gefasst. Nach einer umfangreichen ICT Evaluation,

Unterstufe bis zur 6. Klasse wird Presenter täglich

haben wir herausgefunden, dass Prowise das für uns

benutzt. Lehrer ﬁnden sich gut zurecht und tauschen sich

geeignetste Produkt anbietet. Wir benutzen vor allem die

regelmässig intern über ihren neusten Wissenstand aus.

interaktiven Wandtafeln, das heisst in der herkömmlichen

Unterricht ohne Touchscreen oder Presenter wäre heute

Wandtafel wurden Prowise Touchscreens mit PC Modul

nicht mehr denkbar. Auch den Schülern macht interaktives

integriert. Die Geräte sind kompatibel und verbunden

und spielerisches Lernen einfach mehr Spass.

mit allen anderen Geräten wie Visualizer und
Arbeitsplatz PC.

Statement der Schulleitung
Schüler und Lehrer könnten es sich nicht mehr ohne
Touchscreens oder Presenter Software vorstellen.
Der Wechsel von den alten Wandtafeln zu den neuen
Prowise Geräten ist sehr organisch übergegangen. Genutzt
werden sie jeden Tag und der interaktive Unterricht kommt
sehr gut an.
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Die grösste Verbesserung im Klassenzimmer

Ganz intensiv genutzt!

Viele Geräte und andere Einrichtungen sind weg gefallen.

Wir benutzen vor allem die interaktiven Wandtafeln, also

Es braucht keine Hellraumprojektoren, keine Beamer und

die Touchscreens mit dem PC Modul. Die Geräte sind

keine Musikanlage mehr. Sie sind nun alle in einem Gerät

kompatibel und verbunden mit Visualizer und Arbeitsplatz

integriert. Wir haben eine grosse, sehr benutzerfreundliche

PC. Ganz intensiv benutzen wir natürlich die Software

Gesamtlösung von Prowise erhalten. Die Kosten, bei einer

Presenter. Teilweise werden die im Presenter integrierten

interaktiven Wandtafel gegenüber einer konventionellen

Templates benutzt, jedoch nutzen einige Lehrer auch ihre

Wandtafel gleichen sich aus, wenn man bedenkt, dass man

eigenen. Dies hängt sehr von der Stufe der Klasse ab. Die

keine anderen Geräte mehr braucht. Interaktiver Unterricht

Lehrer machen ihre Präsentationen und Lektionen via Cloud

ist bei uns Alltag und er kommt sehr gut an. Die Schüler

für andere Lehrer zugänglich. Während dem Lockdown

werden viel mehr integriert, alles geht via Bildschirm

setzten wir zusätzlich Zoom und Learningview ein. Das

und ist interaktiv. Vieles macht mehr Spass, es ist farbig,

hatte sich sehr bewährt und alle sind damit gut vertraut.

animierend und es gibt Spiele.

Von der Entscheidung bis zur Einführung
Ausschlaggebend für die Entscheidung für Prowise,
war das integrierte PC Modul. Als wir damals die
Evaluation mit den verschiedenen Anbietern machten,
hatte dies noch keiner der Konkurrenten ausser Prowise.
Zudem ist die Kompatibilität der Prowise Hardware
und Software, hervorragend. Das Komplettangebot
von Prowise ist eine geniale Kombination. Wir sind sehr
zufrieden mit der Prowise Gesamtlösung und mit dem
Service von Prowise Schweiz.
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