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Remote Learning: Daheim und doch dabei 

Die Umstellung auf das digitale Klassenzimmer ist für viele 

Lehrer eine Herausforderung – A.M.G. bietet mit 

Homeschooling4school eine einfache virtuelle Plattform, die 

Schüler und Lehrkräfte schnell und unkompliziert ins digitale 

Klassenzimmer bringt. 

 

Online unterrichten, aktiv lernen, miteinander kommunizieren, 

Dokumente austauschen sowie gemeinsam Lernerfolge feiern 

gelingt leicht mit Homeschooling4school by A.M.G. 

 

Dank der intuitiven Handhabung können Lehrer einfach, 

kompetent und routiniert unterrichten – egal wo sie sich 

befinden. 
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Gemeinsam analysieren wir Ihre IT-Struktur und bieten Ihnen 

die passende Lösung an um erfolgreich in die Welt des 

digitalen Klassenzimmers einzutauchen. 

 

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.  

 

- Mobile Arbeitsstation mit Computer, Webcam, Mikrofon, 

TV/Beamer 

 

- Digitale Tafel (um Inhalte direkt auf den Schülermonitor 

zu bringen) 

 

- Robuste Schüler Tablets 

 

- Chatfunktionen 

 

- Separate virtuelle Räume für eigenständiges Arbeiten der 

Schüler im Rahmen einer Unterrichtstunde 

 

- Digitales Lernmaterial (3D-Animationen, Videos…) 
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Vorteile 

 

- Auf allen Geräten 
 

o PC, Laptop, Tablet oder Smartphone – 

Homeschooling4school by A.M.G. ist auf allen 

Endgeräten verfügbar 

 

- Einfache Steuerung 
 

o Sie steuern den Unterrichtsablauf und behalten stets 

die Kontrolle wer das Wort hat. Die Schüler haben 

den Lehrer, nebst dem jeweiligen Lehrstoff, stets im 

Bild 

 

- Moderne Lehrtechniken 
 

o Bringen Sie Ihren Unterricht ins digitale Zeitalter und 

holen Sie Ihre Schüler mit modernsten Methoden ab.   
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Digitale Tafel 

Mit der digitalen Tafel können Sie Ihren Lehrstoff einfach und 

interessant den Schülern nahebringen 

 

 

Digitale Lerninhalte 

Mithilfe von 3-D Modellen und interaktiven Videos können Sie 

den Lehrstoff interessant präsentieren. 
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Lehrerstation 

Alles was Sie brauchen kompakt in einem grossen Bildschirm. 

 

 

 

Schüler Tablet  

Auch wenn es mal etwas ruppiger hergeht. Unsere Schüler 

Notebooks sind speziell geschützt.  

 

  
 



In diesem Dokument wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten 
werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist 

 

Beispiel 

 

Sie unterrichten an einer digitalen Tafel. 

10 Schüler befinden sich im Klassenzimmer, 10 weitere sind 

online zugeschaltet. 

Die online zugeschalteten Schüler sehen Sie sowie die Tafel. 

Jeder „Homeschooler“ ist mit seinem Kamerabild auf einem 

Fernseher abgebildet, sodass auch die Schüler vor Ort Ihre 

Mitschüler sehen. 

Wenn ein „Homeschooler“ eine Frage hat macht er sich via 

Handzeichen oder Textnachricht bemerkbar. Sie können ihm 

das Wort erteilen und er stellt die Frage für alle (on- wie auch 

offline) hörbar. 

Somit können Fragen und Antworten für alle Schüler sicht- 

und hörbar durchgegangen werden.  
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Fordern Sie jetzt ihr 

unverbindliches Angebot an. 
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