Was ist profaxonline?
Ein Traum zu Beginn:
Schüler und Schülerinnen oder gar Menschen jeden Alters arbeiten in der Schule, im Geschäft zu Hause mit den
gleichen Lernmodulen und den gleichen Lernständen.
Diese Lernmodule sind digitale Begleiter der Lernenden. Sie haken dort nach, wo noch Übungsbedarf besteht.
Sie verbinden das Bild mit dem Text und dem Ton. Die Übungs- und Reaktionsmöglichkeiten sind
abwechslungsreich und motivieren.
Die Lernmodule lassen sich vernetzen mit der alltäglichen Lernarbeit an den Schulen. Sie sind ein Teil der neuen
Lernlandschaften.
Der Administrator an einer Schule muss keine Programme mehr installieren, keine Updates mehr laden, ...
Lehrpersonen können elektronische Hausaufgaben erteilen. Sie werden von den Korrekturarbeiten entlastet und
haben doch Einblick, was Schüler und Schülerinnen leisten.
Lehrpersonen können aus ihrem persönlichen Klassenkredit Programme mieten, falls die Schule keine Mittel zur
Verfügung stellen kann oder will.
Die Schüler und Schülerinnen können mit allen handelsüblichen Geräten trainieren. Eine Anmeldung ... und die
gewählten Programme stehen zur Verfügung. Die Darstellung lässt sich skalieren und ist auch auf
Großbildschirmen scharf.

Vielfältige Lernmodule
Auf www.profaxonline.com “Demo“ wählen und Sie können fünf Minuten kostenlos in allen verfügbaren Lernmodule
stöbern. Diese Aktion lässt sich beliebig oft wiederholen – es werden aber keine Daten gespeichert. Zudem sind die
Möglichkeiten unter Lernmodule genau dokumentiert.

Administrationsumgebung
Unsere kleinen Videos zeigen Ihnen, was der Administrator sieht und wie er Schüler/Schülerinnen und Klassen eröffnet.
Die Administration kann auch von der Lehrperson für die Klasse übernommen werden.

Kosten
Die Preisliste gibt die Kosten an. Sie enthält noch weitere Informationen, die wichtig sind für Sie. Neu: Als Schule können
Sie bei profax auch einfach ein Guthaben für profaxonline erwerben. Der gewählte Betrag steht Ihnen anschliessend zur
Verfügung. Für welche Programme Sie ihn einsetzen bleibt Ihnen überlassen. Bestellungen und Offertanfragen bitte an
info@profax.ch.

Work in progress
profaxonline lebt: die Lernumgebung wird laufend weiterentwickelt. Auf unserem Blog informieren wir Sie stetig über
alle Neuerungen.

Sie sind ein Verlag
profax lizenziert das Framework auch andern Verlagen. Wenden Sie sich bitte an die Verlagsleitung. info@profax.ch
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Sie sind eine Lehrperson
mit einer Idee für ein Lernprogramm Zum Framework gehört auch ein Autorenwerkzeug. Profax gibt Kurse zur
Handhabung. Reden Sie mit uns. info@profax.ch

