
Didactische training
Deze training richt zich op de interactieve functies in i3LEARNHUB en laat  
leerkrachten toe om deze efficiënter te gebruiken en meer procesgerichte lessen 
te creëren. Tijdens deze hands-on training worden meer geavanceerde technieken  
aangeleerd, zodat leerkrachten hun leerlingen de competenties van de 21ste eeuw 
(samenwerking, technische geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, effectieve  
communicatie) kunnen aanleren.

Doelstellingen
• Herhalen van basisfuncties.

• Interactieve werkvormen toepassen.

• Tools voor samenwerkend leren.

• Procesgerichte bordlessen creëren. 

i3LEARNHUB software  
uitleg en gebruik van de software
• 10 didactische technieken om  

uw leerlingen te betrekken.

• Het opslaan van lessen en delen  
met collega’s.

De leerkracht kan met een aantal basisvaardigheden een interactieve les 
in de i3LEARNHUB software ontwerpen

i3-TRAINING  
CENTER
Breng interactiviteit in het klaslokaal  
en zorg voor betere leerresultaten!

Knoppentraining
Deze training omvat een kennismaking met de mogelijkheden en functies van de 
hardware van i3-Technologies en een basisoverzicht van i3LEARNHUB. Na deze trai-
ning kan de leerkracht overweg met de technische handelingen die noodzakelijk zijn 
voor het gebruik van de hardware van i3-Technologies.

Doelstellingen
• Het opstarten van de hardware.

• Schrijven op het bord.

• Gebruik van de presentatiefuncties.

• Schermtoetsenbord  
& rechtermuisfunctie.

• Digitale inkt (i3ANNOTATE)*. 

Eerste kennismaking  
met i3LEARNHUB
• Schrijven, typen, wissen, vormen  

en achtergrond toevoegen.

• Eenvoudige toolbar.

• Afbeelding toevoegen, bibliotheek items.

• Werken met objecten.

De fasen van verandering
Wanneer een school de stap naar het interactieve whiteboard zet, brengt dat heel wat teweeg, 
zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen. In het begin is het vooral de motivatie van 
de kinderen die een boost krijgt. Afhankelijk van de ICT-competenties van de leerkracht wordt 
daar gretig op ingespeeld. 

Toch merkt de leerkracht snel dat het digibord voor veel bredere doeleinden is bedoeld en dat 
men hiermee een andere lesstijl dient te gebruiken om een effectieve leerwinst te bekomen. 
Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf! Hier is het van groot belang dat leerkrachten een goede 
begeleiding en training krijgen om zo efficiënt gebruik te kunnen maken van het digibord.

Old things in new ways
Wanneer leerkrachten een i3TRAINING heb-
ben gevolgd, merken ze vlug dat ze dankzij 
de i3LEARNHUB software heel wat meer 
kunnen bereiken. De werkvormen en de 
lesmaterialen die voorheen werden gebruikt, 
worden dan m.b.v. de functies in de i3LEARN-
HUB in een nieuwe les gegoten. Leerlingen 
worden zo actiever en interactiever betrok-
ken tijdens de les, waardoor het leerproces 
verbetert.

New things in new ways
In deze fase heeft de leerkracht de mogelijk-
heden en functies van de i3LEARNHUB volle-
dig in de vingers. Lesmaterialen en werk-
vormen worden aangepast om de kinderen 
nog meer interactief te betrekken. Elk les 
wordt zorgvuldig uitgewerkt en wordt gevuld 
met actieve werkvormen die de leerkracht 
in staat stelt om de leerlingen nog beter te 
kunnen begeleiden, inspireren en evalue-
ren. Dankzij onze verschillende trainingen 
kunnen we elke leerkracht tot op dit niveau 
brengen.

Leerlingen worden actiever en  
interactiever betrokken tijdens de les, 

waardoor het leerproces verbetert.

Pedagogische studiedag
Tijdens deze training worden de leerkrachten verdeeld in groepen (gebaseerd op on-
derwerp of niveau) om zo specifieke content te leren creëren in i3LEARNHUB. Men 
krijgt hiernaast ook de kans meer leerlinggerichte didactische vaardigheden te  
oefenen (vb. inspelen op studenten hun ideeën, etc.). Een i3 Education Consultant zal 
de leerkrachten begeleiden gedurende deze interactieve training.

Doelstellingen
i3LEARNHUB software
• Het implementeren van interactieve technieken in specifieke lessen.

• Creëren van vakspecifieke lessen die leerlingen betrekken en lessen interactief maken.

• Het ondersteunen van collega’s en het uitwisselen van inspirerende ideeën voor het creëren 
van vakspecifieke inhoud.

• Overdracht van vaardigheden die ze kunnen gebruiken tijdens het creëren van andere activi-
teiten binnen de eigen klas en schoolorganisatie.

• Delen van lessen en ideeën met collega’s.

Flextraining
Deze training wordt op maat van de school ingevuld. Er wordt ingespeeld op de be-
hoeften, interesses en noden van de leerkrachten. Deze training kan bijvoorbeeld 
vakspecifiek worden ingevuld, maar kan evengoed een uitgebreide training zijn  
omtrent de verschillende interactieve hulpmiddelen in i3LEARNHUB. De training wordt 
in workshops aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse compe-
tenties van de deelnemers.
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Doelstellingen 
• i3LEARNHUB  

feedback geven op een bestaande les

• Een zelfgemaakte les doornemen.

• Sterke en zwakke punten aanduiden.

• Een bepaalde activiteit uitkiezen en verder 
uitwerken.

• Tips om de les op een eenvoudige  
manier interactiever te maken. 
 

• Voorbeeld: Les wiskunde

• Les samen ontwerpen.

• Gebruik van fysieke tools (geodriehoek, 
liniaal en passer) tijdens de les.

• Interactieve wiskundeoefening  
opstellen.

• Werken met een externe website om extra 
wiskundige tools in te voegen.

De leerkracht kan met een aantal basisvaardigheden een interactieve les 
in de i3learnhub ontwikkelen en geven. Daarbij gaat de leerkracht zeer 
doelgericht te werk.

Train de trainer
Leerkrachten worden opgeleid om andere leerkrachten te trainen. Ze ontvangen  
presentatiemateriaal gerelateerd aan het i3TRAINING programma en krijgen  
specifieke adviezen. De leerkrachten worden begeleid met behulp van een  
procesgerichte trainingsmethode.

Doelstellingen
• Ontwikkelen van een schoolspecifiek implementatieplan voor effectief gebruik van de hard- 

en software van i3-Technologies.

• Collega’s trainen op het vlak van basis- en didactische vaardigheden om effectief gebruik 
van de interactieve oplossingen van i3-Technologies mogelijk te maken.

• Leerkrachten klaarstomen  om andere leerkrachten op te leiden op het vlak van basis- en 
didactische vaardigheden.

iMO-LEARN training
Tijdens de training met iMO-LEARN worden de 3 visies toegepast die hier naar  
voren treden. De groep krijgt instructie op het dynamisch, analoog en digitaal  
gebruik, of hoe je iMO-LEARN op een zo breed mogelijke manier kan inzetten in je klas 
en school!

Doelstellingen
• de iMO kunnen inzetten met  zowel analoge als digitale input. 

• leerkrachten voorbereiden op het maken van oefeningen in i3 activiteitenbouwer  
in i3LEARNHUB.

Old things in old ways
In de eerste fase gaat de leraar eenzelfde onderwijsstijl hanteren zoals dat voorheen gebeur-
de. We noemen dit "old things in old ways". Het digibord wordt vooral gebruikt als schrijf-
bord en als veredeld projectiescherm. Veelal blijft het gebruik in deze fase beperkt tot het 
afspelen van filmpjes, bekijken van websites, openen en bekijken van documenten in Word, 
PowerPoint en andere applicatiesoftware. Leerkrachten maken ook dankbaar gebruik van de 
digitale bordboeken van de uitgeverijen. Dit is een werkwijze die door 90% van de beginnende 
digibordgebruikers wordt toegepast.

* Inclusief voor gebruikers van i3-Technologies interactieve hardware.
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Een dynamische doe opleiding met hands-on toepassing en oefeningen 
met i3LEARNHUB
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De leerkracht is in staat om andere leerkrachten op te leiden op het vlak van 
basis- en didactische vaardigheden. De school wordt zo onafhankelijk wanneer 
aanvullende opleidingen nodig zijn.
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Korte kennismaking met de basistechnieken en mogelijkheden van 
de i3 hardware en i3LEARNHUB software.

�
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i3LEARNHUB software uitleg en didactische aanpak van de software.

i3-TRAINING
Für bessere Lernergebnisse und mehr 

Interaktivität im Klassenzimmer!



Wat kan de EC voor jou betekenen? 

• Continue professionele ontwikkeling leveren op bestuurs- en schoolniveau.

• Bewustzijn creëren over de producten van i3-Technologies en over de leerwinst die 
hieruit voortkomt bij efficiënt gebruik.

• Pleiten voor technologiegebruik. 

• Helpen bij het opzetten van i3-gebruikersgroepen. 

• Trainingsprogramma opstellen voor het schoolteam.

• Workshops ontwerpen die zich richten op de integratie van de i3-oplossingen in de 
dagelijkse lespraktijk.

• Mentortaak t.a.v. leerkrachten en directies bij het toepassen van de beste voorbeelden.

• Ondersteuning voor de uitbreiding van de i3ALLSTARS community.

Welke ontwikkeling wilt u realiseren? Welke resultaten wilt u bereiken, ook op langere 
termijn? Waar liggen de ambities en wat zijn de behoeften? Hierover gaan we graag 
met u in gesprek. We gaan vervolgens samen met u aan de slag. We gaan vervolgens 
met u aan de slag, op zoek naar de beste oplossing waarbij we het procesgericht 
werken niet uit het oog verliezen. Onze EC én trainers luisteren en helpen u om uw 
gewenste resultaat te creëren. Inspirerende mensen die het gebruik van de software 
& hardware van i3-Technologies verder ontwikkelen. Zo werken we aan een optimaal 
en duurzaam resultaat. 

De i3 education consultant  
tot uw service!

Doelgroep:
Scholen die oplossingen van i3-Technologies 
willen koppelen aan talentontwikkeling van 
de leerkracht, onderwijsinnovatie en ver- 
breding van de kwaliteit van i3-Technolo-
gies.

Doelstelling: 
Een school ontwikkelt een missie en visie bij 
het implementatieproject van interactieve 
oplossingen van i3-Technologies.

Wil u meer informatie?  
Neem dan contact op via  

training@i3-technologies.com

DE EENVOUD VAN  
TRADITIONELE LEERMIDDELEN
i3LEARNHUB is ontworpen voor en door leer-
krachten. Dankzij de eenvoudige interface 
weerspiegelt deze software de eenvoud van 
traditionele leermiddelen. Kan gebruikt 
worden op elk device en elk bord.

HAAL MEER UIT JE LESSEN EN 
STIMULEER SAMENWERKEN!
Split je bord en laat tot 4 kinderen 
tegelijkertijd werken, breng met 
AR je klas tot leven, deel je les en 
laat je studenten meewerken!

AL SPELEND LEREN
Door informatie te koppelen via actieve 
participatie, helpt i3LIGHTHOUSE een  
sterke basis te leggen. Leerlingen krijgen 
op een jonge leeftijd toegang tot  
technologie waardoor ze er vertrouwder 
mee worden en later in hun leven techno-
logie makkelijker kunnen gebruiken.

BRENG BEWEGEND  
LEREN IN JE KLAS.
Door iMO-LEARN actief in te zetten, 
kan je zowel bewegende alsook 
interactieve, digitale bewegende 
oefeningen in je klas 'toveren'.  

houdt een i3TRAINING in?
 De leerkracht wordt vaardig gemaakt om het digibord zo 
effectief mogelijk in te zetten bij het lesgeven. Daarbij wordt 
i3LEARNHUB als software aangeboden om dit  op de juiste 
manier toe te kunnen passen. De knoppentraining  

stimuleert de technische vaardigheden. De leerkracht verkent de mogelijkheden van de  
soft- en hardware van i3-Technologies optimaal.  

De didactische training en flextrainingen optimaliseren het gebruik van de i3LEARNHUB  
software als vervolgtraining.  Ze stimuleren het ontwikkelen van interactieve lessen  
voor alle vakgebieden. Tijdens deze trainingen wordt gebruikgemaakt van de bordlessen 
in i3LEARNHUB die in combinatie met andere toepassingen een inspiratie vormen voor  
interactief lesgeven.

Wanneer u uw kennis en vaardigheden wil vergroten,  

bent u bij het i3 Training Center aan het juiste adres.  

In al onze activiteiten vindt u de praktijkgerichte benadering 

terug, die zeer efficiënt werkt.

“Vergroot je kennis en vaardigheden 
dankzij de praktijkgerichte training 

van i3-Technologies”

 
 
 
 
 
 
 

is de i3TRAINING bestemd?
Iedereen uit het onderwijs kan de training 
volgen. Het is denkbaar dat leerkrachten  
en zeker ook vakspecialisten een training  
volgen om hun lessen interactiever te  
maken en ze op deze manier te verbeteren.  
Het bord gaat écht een rol spelen in het 
klasgebeuren.

Het aanbod van i3TRAINING is en blijft  
onbeperkt. Rekening houdend met de vragen 
uit het onderwijs en de ontwikkelingen in 
ICT, is het aan te raden verschillende  
trainingsprogramma’s te volgen zodat er 
sprake kan zijn van onderwijsverbetering. 

i3-Technologies gelooft niet in eenmalige  
acties, maar wel in processen die  
oplossingen teweegbrengen. 

Leerkrachten hebben behoefte aan  
inspiratie, uitwisseling van ervaringen en 
enthousiasme. i3-Technologies neemt hierin 
zijn verantwoordelijkheid om leerkrachten 
uit te dagen. 

WAT?

WAAROM?
VOOR 
WIE?

Wat is de kracht  
van een i3TRAINING?
De kracht van de training ligt in de inspira-
tie, het enthousiasme en de uitwisseling van 
ideeën. Aangezien al onze trainers ervaring 
hebben in het onderwijs, herkennen zij de 
noden en kunnen zij tijdens de training veel 
praktijkvoorbeelden geven, zodat het  
rendement groot is.

Met onze trainingen willen we aantonen dat 
als je durft, er ongekende mogelijkheden 
zijn in presentatieverbetering, didactiek, 
leerlingmotivatie en leerrendement.

 
op de leerlingen?
De leerlingen gaan in de klas beter preste-
ren, meer informatie vasthouden en heden-
daagse vaardigheden aanleren. De peilingen 
wijzen uit dat leesstrategieën duidelijk 
verbeteren en dat bijvoorbeeld interactieve 
woordenschatoefeningen betere resultaten 
afwerpen. Het klaslokaal van de 21ste eeuw 
is interactief, geïntegreerd en inspirerend.

Indien gewenst, kan je een certificaat van  
de training ontvangen en dit vervolgens  
toevoegen aan je persoonlijk dossier.

zou je een i3TRAINING moeten volgen?
Het hedendaagse onderwijs is voortdurend 
onderhevig aan ontwikkelingen. Het moet 
interactief, inspirerend en vooral procesge-
richt zijn. i3TRAINING helpt de leerkracht om 
een les te ontwikkelen die voldoet aan deze 
voorwaarden. De trainingen gaan verder dan 
het aanleren van technische vaardigheden 
en spelen in op de visie van de school, de 
leskwaliteiten van de leerkracht en op de 
leergierigheid van de leerlingen.

Een leerkracht krijgt tools om met de les  
de aandacht te trekken, digitale objecten 
klaar te zetten, discussieonderwerpen zicht-
baar te maken, woorden te ordenen en spel- 
activiteiten als onderdeel van de les te  
maken. Betere leerresultaten en een  
grotere betrokkenheid van de leerlingen  
zijn waarden waar wij naar streven!

WARUM?

WAS?

Wenn Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern möchten, sind 

Sie bei i3TRAINING genau richtig. In all unseren Trainings erlernen 

Sie praktische Ansätze, die Sie für Ihren Unterricht und Ihre Schule 

effizient und effektiv anwenden können.

Warum sollten Sie an einem i3TRAINING teilnehmen?

Was beinhaltet i3TRAINING?

Bildung ist ständigen Veränderungen und En-
twicklungen unterworfen. Sie muss interaktiv, 
inspirierend und vor allem prozessorientiert sein. 
i3TRAINING hilft dem Lehrer, einen Unterricht 
zu entwickeln, der diesen Bedürfnissen und 
Herausforderungen gerecht wird. Die Schulun-
gen gehen über die Vermittlung technischer 
Fähigkeiten hinaus und gehen auf die Vision der 
Schule, die pädagogischen Qualitäten des Leh-
rers und die Neugier der Schüler ein.

Der Lehrer erhält Werkzeuge, um während des 
Unterrichts Aufmerksamkeit zu erregen, digitale 
Übungen vorzubereiten, Diskussionsthemen 
zu visualisieren, Wortübungen zu organisieren 
und Spielaktivitäten als Teil des Unterrichts 
durchzuführen. Bessere Lernergebnisse und 
stärkeres Engagement der Schüler sind Werte, 
die wir anstreben!

Der Lehrer wird geschult, das Interactive Whiteboard (IWB) oder 
interaktive Touchdisplay so effektiv wie möglich im Unterricht und 
im Klassenzimmer einzusetzen. Zusätzlich wird i3LEARNHUB als 
Software angeboten, um dies richtig anwenden zu können. Das

Basistraining vermittelt die technischen Fähigkeiten. Der Lehrer lotet die Möglichkeiten der Soft- und 
Hardware von i3-Technologies optimal aus.

Die didaktische Schulung und das flexible Training optimieren den Einsatz der i3LEARNHUB-Software 
als Nachschulung. Sie fördern die Entwicklung interaktiver Unterrichtseinheiten für alle Fachbereiche. 
Während dieser Trainings werden die Lektionen in i3LEARNHUB verwendet, die in Kombination mit 
anderen Anwendungen eine Inspiration für interaktiven Unterricht bilden.



FÜR 
WEN?
Für wen ist i3TRAINING?
Jeder aus dem Bildungsbereich kann am Train-
ing teilnehmen. i3TRAINING wendet sich ins-
besondere an Lehrkräfte und Fachspezialisten, 
damit sie ihren Unterricht interaktiver gestalten 
und ihn so verbessern können. Die Tafel wird 
dann eine Schlüsselrolle im Klassenzimmer 
spielen.

Das Angebot von i3TRAINING ist und bleibt 
unbegrenzt. In Anbetracht der Fragen aus der 
Bildung und der Entwicklungen im IKT-Bereich 
ist es ratsam, an verschiedenen Schulungspro-
grammen teilzunehmen, damit der Einsatz von 
Technologien im Unterricht verbessert werden 
kann.

Wir bei i3-Technologies glauben nicht an einma-
lige Schulungen, sondern an Prozesse, die Lösun-
gen für Ihre Schule hervorbringen. 

Lehrer brauchen Inspiration, Erfahrungsaustaus-
ch und Begeisterung. i3-Technologies sieht sich 
in der Verantwortung, Lehrer dabei zu unterstüt-
zen.

„Erweitern Sie Ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten dank der praxisnahen 

Ausbildung von i3-Technologies“.



Was ist die Stärke 
von i3TRAINING?
Die Stärke des Trainings liegt in der Inspiration, 
Begeisterung und dem Ideenaustausch. Da alle 
unsere Trainer und Berater über Unterrichtser-
fahrung verfügen, erkennen sie Bedürfnisse 
und können während des Trainings viele Praxis-
beispiele geben, sodass der Return on Invest-
ment hoch ist.

Mit unseren Schulungen möchten wir zeigen, 
dass es ungeahnte Möglichkeiten in der Präsen-
tationsverbesserung, Didaktik, Schülermotiva-
tion und Lerneffizienz gibt, wenn Sie die Chance 
nutzen.

Wie wirkt sich das Training auf 
die Schüler aus?
Die Schüler werden im Unterricht bessere Leis-
tungen erbringen, mehr Informationen behalten 
und sich zeitgemäße Fähigkeiten aneignen. 
Umfragen zeigen, dass sich die Lesefähigkeiten 
deutlich verbessern und zum Beispiel interaktive 
Wortschatzübungen zu besseren Ergebnissen 
führen. Das Klassenzimmer des 21. Jahrhun-
derts ist interaktiv, integriert und inspirierend.

Bekommen Teilnehmer ein Zertifikat?
Auf Wunsch können Sie ein Zertifikat über die 
Schulung erhalten und es Ihrem Weiterbildung-
sportfolio hinzufügen.



DIE EINFACHHEIT TRADITIONELLER 
LERNWERKZEUGE
i3LEARNHUB wurde für und von Lehrern en-
twickelt. Mit ihrer einfachen Benutzeroberfläche 
spiegelt diese Software die Einfachheit tradi-
tioneller Unterrichtswerkzeuge wider und kann 
auf jedem Gerät und jedem Board verwendet 
werden.

HOLEN SIE MEHR AUS IHREM UN-
TERRICHT HERAUS UND FÖRDERN 
SIE DIE ZUSAMMENARBEIT!
Teilen Sie Ihr Board auf und lassen Sie Kinder 
gleichzeitig arbeiten, erwecken Sie Ihr Klassen-
zimmer mit AR zum Leben, teilen Sie Ihre Un-
terrichtseinheiten sofort und beziehen Sie Ihre 
Schüler mit ein!

BRINGEN SIE AKTIVES LERNEN IN 
IHREN KLASSENZIMMER.
Durch den Einsatz von iMO-LEARN bringen 
Sie interaktive digitale Bewegungsübungen in 
Ihren Unterricht.

WILLKOMMEN IM HYBRIDEN KLAS-
SENZIMMER
Durch die Kombination der OnAir-Funktion mit 
einer interaktiven Display-Lösung und einer 
Kamera kann der Lehrer mit allen Schülern 
kommunizieren und die Tafel oder jede andere 
Anwendung mit der ganzen Klasse teilen.



Die Phasen der Veränderung
Wenn eine Schule den Schritt unternimmt, ein interaktives Display zu implementieren, bringt dies eine 
Menge Veränderungen mit sich, sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler. Am Anfang wird vor 
allem die Motivation der Kinder gefördert. Abhängig von den IKT-Kompetenzen des Lehrers wird dies 
mit Spannung erwartet. Der Lehrer merkt jedoch schnell, dass das interaktive Display für viel breitere 
Zwecke gedacht ist und dass es notwendig ist, einen anderen Unterrichtsstil anzuwenden, um effek-
tive Lernerfolge zu erzielen. Das geht nicht automatisch! Es ist sehr wichtig, dass Lehrer eine gute Ein-
weisung und entsprechende Schulung erhalten, um das interaktive Display effizient und effektiv nutzen 
zu können.

Die Schüler werden während des Unterrichts 
durch Bewegung und Interaktivität einbezo-

gen, was den Lernprozess verbessert.

Alte Dinge auf alte Art und Weise
In der ersten Phase übernimmt der Lehrer den gleichen Unterrichtsstil wie zuvor mit seiner nicht 
interaktiven Tafel. Wir nennen das “alte Dinge auf alte Art und Weise”. Das interaktive Display wird 
hauptsächlich als Whiteboard/Schreibtafel und als raffinierte Projektionswand verwendet. Die Nutzu-
ng in dieser Phase beschränkt sich häufig auf das Abspielen von Videos, das Anzeigen von Websites, 
das Öffnen und Anzeigen von Dokumenten in Word, PowerPoint und anderen Anwendungen.Teilweise 
nutzen Lehrkräfte auch die digitalen Tafelbilder der Verlage. Dies ist eine Methode, die von 90 % der 
unerfahrenen Anwender genutzt wird.

Altes auf neue Art und Weise
Wenn Lehrer am i3TRAINING teilgenommen 
haben, merken sie schnell, dass sie mit der 
i3LEARNHUB-Software und ihrem interaktiven 
Touchdisplay viel mehr erreichen können. Die an-
gewandten Lehrmethoden und bereits verwende-
ten Lehrmaterialien werden dann mit den interak-
tiven Funktionen in i3LEARNHUB zu einer neuen 
Unterrichtseinheit verbunden. Die Schüler werden 
aktiver und interaktiver in den Unterricht einbezo-
gen und der Lernprozess wird damit verbessert.

Neues auf neue Art und Weise
In der dritten Phase kennt der Lehrer die Möglich-
keiten des interaktiven Displays und beherrscht 
die Funktionen von i3LEARNHUB vollständig. 
Unterrichtsmaterialien und Arbeitsweisen werden 
angepasst, um die Kinder noch interaktiver 
einzubeziehen. Jede Unterrichtseinheit ist sorg-
fältig ausgearbeitet und mit aktiven Lehrmetho-
den gefüllt, die es dem Lehrer ermöglichen, die 
Schüler noch besser anzuleiten, zu inspirieren 
und zu bewerten. Dank unserer verschiedenen 
Trainings können wir jeden Lehrer auf dieses 
Niveau bringen.



Basistraining 
Dieses Training beinhaltet eine Einführung in die Möglichkeiten und Funktionen der Hardware 
von i3-Technologies und einen grundlegenden Überblick über i3LEARNHUB. Nach dieser 
Schulung beherrscht der Lehrer die technischen Handgriffe, die für die Nutzung der Hardware 
von i3-Technologies erforderlich sind.

Pädagogischer Studientag 
Während dieser Schulung werden die Lehrer in Gruppen eingeteilt (basierend auf Fach oder 
Niveau), um zu lernen, wie man bestimmte Inhalte in i3LEARNHUB erstellt. Darüber hinaus 
besteht auch die Möglichkeit, mehr schülerorientierte didaktische Fähigkeiten zu entwickeln 
(z. B. auf Ideen der Schüler eingehen usw.). Ein Education Consultant von i3-Technologies 
wird die Lehrer während dieser interaktiven Schulung anleiten.

Kurze Einführung in die grundlegenden Techniken und Möglichkeiten der i3-Technologies 
Hardware und i3LEARNHUB Software.

Starten des interaktiven Touchdisplays + ander-
er Hardware.

Auf die Tafel schreiben. 

Verwendung der Präsentationsfunktionen. 

Bildschirmtastatur und rechte Mausfunktion. 

Digitale Tinte (i3ANNOTATE) *

Ziele
Schreiben, tippen, löschen, Formen und Hintergr-
und hinzufügen.

Einfache Symbolleiste 

Fügen Sie Bilder und Bibliothekselemente hinzu. 

Arbeiten mit Objekten.

Erste Einführung mit i3LEARNHUB

Implementieren interaktiver Techniken in bestimmten Unterrichtsstunden.

Erstellung fachspezifischer Unterrichtseinheiten, die die Schüler einbeziehen und den Unterricht interaktiv 
gestalten.

Kollegen unterstützen und inspirierende Ideen für die Erstellung fachspezifischer Inhalte austauschen.

Vermittlung von Fähigkeiten, die sie nutzen können, während sie andere Aktivitäten innerhalb ihres eigenen 

Klassenzimmers und ihrer Schulorganisation erstellen.

Austausch von Lektionen und Ideen mit Kollegen.

Ziele

4 Stunden
Erläuterung der i3LEARNHUB-Software und didaktischer Ansatz der Software.

4 Stunden

* Enthalten für Benutzer interaktiver Hardware von i3-Technologies.



Flex-Training
Dieses Training ist auf die Schule zugeschnitten. Es geht speziell auf die Bedürfnisse, Inter-
essen und Bedürfnisse der Lehrkräfte ein. Diese Schulung kann beispielsweise fachspezifisch 
gestaltet werden, kann aber auch eine umfassende Schulung zu den verschiedenen interak-
tiven Tools in i3LEARNHUB sein. Das Training wird in Workshops angeboten, wobei die unter-
schiedlichen Kompetenzen der Teilnehmer berücksichtigt werden.

Der Lehrer kann in i3LEARNHUB mit mehreren Grundfertigkeiten einen interaktiven Un-
terricht entwickeln und unterrichten. Das Training ist sehr zielorientiert gestaltet.

i3LEARNHUB gibt Feedback zu einer bestehen-
den Lektion.

Überprüfen Sie eine selbst erstellte Lektion.
Identifizieren Sie Stärken und Schwächen.

Wählen Sie eine bestimmte Aktivität und fahren 
Sie mit dem Training fort.

Tipps, um den Unterricht einfacher und interak-
tiver zu gestalten.

Ziele
Beispiel: Matheunterricht

Unterricht gemeinsam gestalten.

Verwendung physischer Hilfsmittel (Geodreieck, 
Lineal und Kompass) während des Unterrichts.

Interaktive mathematische Übung erstellen.

Arbeiten mit einer externen Website, um zusätzli-
che mathematische Tools hinzuzufügen.

3 Stunden

Didaktische Ausbildung
Dieses Training konzentriert sich auf die interaktiven Funktionen in i3LEARNHUB und er-
möglicht es Lehrern, diese effizienter zu nutzen und prozessorientierten Unterricht zu gestalt-
en. Während dieses praktischen Trainings werden fortgeschrittenere Techniken vermittelt, 
damit Lehrer ihren Schülern Kompetenzen des 21. Jahrhunderts vermitteln können (Zusam-
menarbeit, technische Kompetenz, Kreativität, kritisches Denken, effektive Kommunikation).

Der Lehrer kann mit einigen Grundkenntnissen eine interaktive Unterrichtsstunde in 
i3LEARNHUB gestalten.

Grundfunktionen wiederholen.

Interaktive Lehrmethoden anwenden.

Werkzeuge für kooperatives Lernen.

Erstellen Sie prozessorientierte Board-Lek-
tionen.

Ziele
10 didaktische Techniken, um Ihre Schüler 
einzubeziehen.

Unterricht speichern und mit Kollegen teilen.

3 Stunden

Erklärung der i3LEARNHUB-Software



Train the Trainer
Lehrer werden ausgebildet, um andere Lehrer auszubilden. Sie erhalten Präsentationsmaterial 
zum i3TRAINING-Programm und werden gezielt geschult. Die Lehrenden werden durch eine 
prozessorientierte Trainingsmethode angeleitet.

Der Lehrer kann andere Lehrer die grundlegenden und didaktischen Fähigkeiten vermitteln. 
Die Schule wird damit unabhängig, wenn eine zusätzliche Ausbildung erforderlich ist.

Entwickeln Sie einen schulspezifischen Implementierungsplan für den effektiven Einsatz der Hard- und Soft-
ware von i3-Technologies.

Schulen Sie Kollegen in grundlegenden und didaktischen Fähigkeiten, um eine effektive Nutzung der interak-
tiven Lösungen von i3-Technologies zu ermöglichen.

Lehrkräfte darauf vorbereiten, andere Lehrkräfte in grundlegenden und didaktischen Fähigkeiten auszubilden.

Ziele

8 Stunden

iMO-LEARN-Training
Beim Training mit iMO-LEARN werden die 3 Visionen, die hinter diesem Konzept stehen, vermit-
telt. Die Gruppe erhält Anleitungen zur dynamischen, analogen und digitalen Nutzung oder wie 
Sie iMO-LEARN möglichst umfassend in Ihrem Unterricht und Ihrer Schule einsetzen können.

Ein dynamisches DIY-Training mit praktischer Anwendung und Übungen mit 
i3LEARNHUB.

Den iMO sowohl analog als auch digital verwenden können.

Erstellung und Durchführung von Übungen mit dem Activity Builder in i3LEARNHUB.

Ziele

2 Stunden



Welche Level wollen Sie erreichen? Welche Ergebnisse wollen Sie erreichen, auch langfristig? 
Was sind die Ambitionen und was sind die Bedürfnisse? Gerne besprechen wir dies mit Ihnen. 
Gemeinsam mit Ihnen suchen wir dann nach der besten Lösung, ohne den prozessorientierten 
Ansatz aus den Augen zu verlieren. Unsere EC und Trainer hören Ihnen zu und helfen Ihnen bei 
jedem Schritt, um Ihr gewünschtes Ziel zu erreichen. Lernen Sie inspirierende Menschen ken-
nen, die den Einsatz der Software & Hardware von i3-Technologies weiterentwickeln. Gemeins-
am arbeiten wir an einem optimalen und nachhaltigen Ergebnis.

i3-Technologies Education 
Consultant zu Ihren Diensten!

Was können unsere Education Consultants für Sie tun?

Zielgruppe:
Schulen, die die Lösungen von i3-Technologies 
mit der Entwicklung von Lehrertalenten und 
Bildungsinnovationen verknüpfen und dazu 
beitragen möchten, die Qualität der Bildung-
slösungen von i3-Technologies zu erweitern 
und weiterzuentwickeln.

Zielsetzung:
Eine Schule entwickelt im Umsetzungsprojekt 
von interaktiven Lösungen von i3-Technologies 
eine Mission und Vision.

Kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung auf Vorstands- und Schulebene.

Schaffung eines Bewusstseins für die Produkte von i3-Technologies und für die Lernerfolge, die sich aus 
einer effizienten Nutzung ergeben.

Akzeptanz für den Einsatz von Technologie in Ihrer Schule oder Ihrem Bezirk schaffen.

Hilfe beim Einrichten von i3-Technologies-Benutzergruppen.

Erstellung eines Trainingsprogramms für das Lehrerkollegium.

Gestaltung von Workshops, die sich auf die Integration unserer Lösungen in die tägliche Unterrichtspraxis 
konzentrieren.

Mentoring-Aufgabe gegenüber Lehrern und Schulleitern bei der Anwendung der besten Beispiele.

Unterstützung für die Erweiterung der i3ALLSTARS-Community (unserer großartigen Community von Leh-
rern, die Produkte von i3-Technologies verwenden).

Möchten Sie weitere Informationen?
Kontaktieren Sie uns über 

training@i3-technologies.com


