Fronter an meiner Schule
Willkommen bei Fronter! Die skandinavische Lernplattform Fronter ist eine virtuelle
Arbeits- und Lernumgebung, mit der Schulen und Bildungseinrichtungen in Deutschland
das Lernen und Lehren effektiv unterstützen können. Rund 100 verschiedene Werkzeuge
helfen Schulen bei ihrer Organisation, Verwaltung und bei ihrer pädagogischen Arbeit. Die
Werkzeuge unterstützen sowohl im Unterricht als auch bei der Vor- und Nachbereitung,
bei der Dokumentation von Schülerleistungen sowie bei der Kommunikation mit Kollegen,
Schülern, Eltern und außerschulischen Partnern.
Alle Lern- und Arbeitsgemeinschaften - wie zum Beispiel Klassen,
		
Fachbereiche, Lehrerkollegium, Arbeits- und Projektgruppen - können in
		
einem eigenen virtuellen Raum abgebildet werden, zu dem ausschließlich
		
die Mitglieder der jeweiligen Lern- oder Arbeitsgemeinschaft Zutritt
		
haben.
Um das Arbeiten zu erleichtern, haben Schulleiter, Lehrer und Schüler einen eigenen virtuellen
Schreibtisch, den sie vom Internet aus erreichen können - ob an der Schule, zu Hause, bei
Freunden oder in der Fortbildung. Alles, was Sie zum Arbeiten benötigen – Materialien, Links,
Quellen aus dem Internet, Kalender, Erinnerungen, E-Mails oder Kontaktdaten – haben Sie auf
Ihrem privaten Online-Schreibtisch immer und überall verfügbar.
Als Lehrer …

Als Lehrer kann ich mit Fronter...

… können Sie für jede Klasse ein virtuelles
Klassenzimmer einrichten, in dem alle
Unterrichtsmaterialien gesammelt werden. Aus
Ihrem persönlichen Archiv verteilen Sie schnell
und einfach die benötigten Materialien in die
Klassenräume oder nutzen diese gemeinsam
mit Ihren Kollegen. Mit nur wenigen Klicks
haben Sie Ihre Unterrichtsmaterialien für die
nächste Klasse aktualisiert und neue Tests aus
Ihrer Fragensammlung angelegt.
Mit dem Abwesenheits- und Notenmanagement sowie mit dem ePortfolio der
Schüler, das den Lernfortschritt über die
gesamte Schulzeit dokumentiert, haben Sie
jederzeit einen Überblick und können gezielt
eingreifen und unterstützen.
Sie können Ihre Schüler über die Plattform
z. B. durch den Einsatz von Lernpfaden
oder Lernzielen individuell betreuen oder
sie ganz bequem über Fronter per E-Mail,
Mitteilungen und Notizen kontaktieren.
Terminvereinbarungen mit Schülern oder im
Kollegium können Sie über den integrierten
Kalender treffen. Die Raumkopierfunktion
ermöglicht Ihnen das Duplizieren von
bestehenden Klassen- oder Fachräumen (ohne
Nutzerdaten). Gleichzeitig können gefüllte
Räume für Klassen am Schuljahresende
archiviert werden. Dies bedeutet eine
erhebliche
Arbeitserleichterung
zum
Schuljahreswechsel.
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>>Klassen- und Fachräume selbstständig
für meine Klasse einrichten und
verwalten
>>Räume zu Schuljahresende archivieren
und für neue Klassen duplizieren
(Raumkopierfunktion).
>>Eine Abwesenheits- und Notenliste
führen
>>Unterrichtsmaterial hochladen oder
selbst erstellen, aktualisieren und
immer wieder verwenden
>>(Haus-) Aufgaben erstellen, verteilen
und deren Abgabe kontrollieren
>>Interaktive Übungen, Lernpfade und
Tests erstellen und durchführen
>>Mit der optionalen Plagiatskontrolle
überprüfen, ob jemand abgeschrieben
hat
>>Individuelle und Gruppen-Lernziele
definieren
>>Lernfortschritte dokumentieren
>>Inner- und außerhalb des Präsenzunterrichts mit meinen Schülern und
Kollegen kommunizieren (E-Mail,
Forum, Meeting, Chat, Kommentare)
>>Die Zusammenarbeit mit Kollegen,
Eltern und der Schulverwaltung
organisieren
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Als Schüler…
Als Schüler kann ich mit Fronter...
>>Überall und jederzeit auf Unterrichtsmaterialien zugreifen und lernen
>>Alleine und gemeinsam mit anderen
arbeiten
>>Meine Arbeiten jederzeit online
abgeben, die Bewertung erhalten und
einsehen
>>Per Chat, Videokonferenz und Forum mit
anderen Schülern und meinen Lehrern
kommunizieren
>>Jederzeit meine Leistungen mit dem
eigenen Lernplan abgleichen und so
meinen Lernfortschritt verfolgen
>>Meine gesamten Schulleistungen im
ePortfolio dokumentieren
Als Schule…

…kannst du jederzeit und überall via Internet
lernen. In deinen virtuellen Klassenräumen
findest du Unterrichts-materialien, kannst
mit deinen Mitschülern zusammenarbeiten
und deinem Lehrer Nachrichten hinterlassen.
Gruppenarbeit wird ganz einfach, denn ihr
könnt Dokumente gemeinsam erstellen und
bearbeiten. Deine eigenen Arbeitsergebnisse
legst du in Ordnern ab, auf die nur du und
dein Lehrer zugreifen können. Die erledigte
Hausaufgabe lädst du in den AbgabeOrdner, den Online-Test beendest du bis zum
vereinbarten Termin - durch „Erinnerungen”
behältst du den Überblick. Deinen Kalender,
deine Lernziele und Aufgabenliste findest du
immer auf deinem virtuellen Schreibtisch
und Verabredungen, z. B. zum gemeinsamen
Lernen, triffst du bequem über den FronterMessenger, interne Notizen oder per E-Mail.
Als Schule kann ich mit Fronter…

…schaffen Sie einen Ort der zentralen Verwaltung
(z. B. Belegungsplan für den Computerraum),
aktuellen Informationsweitergabe und des
Dokumentenaustauschs.
Kommunizieren
Sie nicht länger über Ablagefächer und
das Schwarze Brett – organisieren Sie sich
zukünftig über E-Mails oder Mitteilungen in
Fronter und sparen Sie Zeit sowie Druckkosten.
Fördern Sie die Kommunikation innerhalb Ihrer
Einrichtung zwischen allen Gruppen: Lehrern,
Schülern und auch Eltern, denen Sie mit dem
Eltern-Login unterschiedliche Informationsebenen freischalten. Die Zusammenarbeit mit
anderen Schulen oder Einrichtungen - auch
weltweit - lässt sich problemlos über Fronter
organisieren.
Als Elternteil kann ich mit Fronter...
>>Über den Eltern-Login Informationen
über mein Kind erhalten, z. B. Lernziele,
-fortschritte und -ergebnisse
>>Mich aktuell über die Schule, Projekte
und Veranstaltungen informieren
>>Mit Lehrern kommunizieren (Forum,
E-Mail)
>>Mit der Schulverwaltung kommunizieren
(Krankmeldungen usw.)
>>Mich mit anderen Eltern austauschen, in
Schulgremien zusammenarbeiten
>>Projekte unterstützen und in ihnen mitwirken

>>Meine Lehrer durch effektivere 		
Organisation und Kommunikation
entlasten
>>Fronter mit dem Schulverwaltungssystem synchronisieren
>>Projekt-, Budget- Ressourcenplanung
durchführen und aktualisieren
>>Nachrichten und Informationen schulintern und extern an bestimmte
Gruppen senden
>>Mit externen Schulpartnern, Ausbildungsstätten und anderen Schulen
(inter-)national zusammenarbeiten
>>Die Eltern besser in die Schule einbinden
und den Informationsaustausch fördern
>>Offizielle Curricula einbinden und mit
Aufgaben und Tests verknüpfen
Als Eltern…
…können Sie mit Ihrem eigenen Eltern-Login
für die Fronter-Lernumgebung das schulische
Arbeiten Ihres Kindes mit verfolgen - über
individuelle Lernpläne oder das ePortfolio,
das alle schulischen Leistungen doku-mentiert.
Der Kontakt zur Schule wird einfacher, denn
Sie können moderne Kommunikationsformen
wie E-Mail auch von Ihrem Arbeitsplatz aus
nutzen. Sie bleiben stets über alle schulischen
Aktivitäten, die Sie und Ihr Kind betreffen,
informiert und können so Ihr Kind auch zu
Hause besser unterstützen.

Testen Sie Fronter und holen Sie sich einen kostenlosen Demo-Zugang unter: info@fronter.de
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