MikroLernen in der Schule, zu Hause und unterwegs

Individualisiertes Lernen mit Apps auf Smartphone,
Tablet und PC
• Lerninhalte des ECDL als App jetzt
verfügbar!
• Apps verfügbar für Windows,
Android, Apple iOS u.a.
• Üben jederzeit mit oder ohne
Internetverbindung
• Wissensverfestigung durch
MikroLernen

• Motivierte SchülerInnen durch Verwendung von
Smartphone und Tablet
• Vertiefung der Lehrinhalte
• Feedback zu jeder Lernkarte möglich
• Nachweisbarer und dokumentierbarer Lernerfolg
• Spielend Lernen ‐ gemeinsam erfolgreich sein!
• Erfolgreich durch die Prüfung

Mit KnowledgeFox® üben auf Tablets, Smartphones und PCs.
Lerninhalte des ECDL als App jetzt verfügbar
Mehr als 600 Lernkarten zu allen Modulen des ECDL
stehen zur Verfügung. Die theoretischen Inhalte des
ECDL werden spielerisch erlernt.
Lerninhalte von Easy4me mit der Technik von
KnowledgeFox® sind weit mehr als ein normales Quiz:








Infotexte vermitteln das Wissen. Die Beantwortung
der Quizfragen dokumentiert den Lernerfolg.
KnowledgeFox® nutzt kleine Lernschritte –
sogenannte Lernkarten. Diese sind interaktiv und
können am Smartphone, Tablet oder PC genutzt
werden.
Mit KnowledgeFox® können kurze Lernphasen in den
Alltag integriert werden – etwa in Pausen, unterwegs
im Öffi oder zu festgelegten Lernzeiten.
Das System identifiziert geeignete Zeitpunkte und
empfiehlt den jeweils passenden nächsten Lernschritt.
Der aktuelle Lernfortschritt ist für SchülerInnen
immer sichtbar.
MikroLernen mit dem KnowledgeFox® eignet sich für
die Prüfungsvorbereitung, vor allem dort, wo es um
klares Faktenwissen geht.

Wissen das bleibt
Schulen stehen vor der Herausforderung, zusätzliche
Aufgaben wie Differenzierung im Unterricht, neue Medien
(Handy, Tablet, PC), selbsttätiges Lernen,
Qualitätssicherung und ‐entwicklung zu bewältigen.
Außerdem soll erworbenes Wissen nachhaltig gesichert und
nicht schon wenige Wochen nach einer Prüfung wieder
vergessen sein.

Den Lernerfolg messbar machen
Aufbauend auf Erkenntnissen aus der
Gedächtnisforschung zielt KnowledgeFox® darauf ab,
Wissensinhalte im Langzeitgedächtnis zu verankern. Nicht
der Umfang sondern die Regelmäßigkeit ist entscheidend.
Der Lernerfolg wird klar messbar, sichtbar und motivierend!

Schülerfeedback zu KnowledgeFox
• KnowledgeFox® ist „Cool“ (O‐Ton) und zeitgemäß!
• Es ist leicht verständlich und anwendungsorientiert
aufgebaut.
• Praktisch, ich kann auch unterwegs und ortsungebunden
(Bus, Bahn etc.) den Stoff wiederholen
• mein Handy im Unterricht benutzen zu dürfen ist sehr
motivierend
• Ich wünsche mir mehr Kurse für den KnowledgeFox®.

Geringe Kosten!
Zusätzlich zur Easy4Me Schullizenz: pro Schülerzugang 2 €, Lehrer kostenlos
Österreich: Die Finanzierung durch Schulbuchaktion – Unterrichtsmittel eigener Wahl – ist möglich.
Bestellung auf http://www.easy4me.info/anmelden/ oder per Mail office@easy4me.info

Weitere Informationen zu MikroLernen und zum KnowledgeFox®
www.easy4me.info
www.KnowledgeFox.net

