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Das SkoolPad 2in1 ist die flexible Antwort auf die neuen Anforderungen an Computer an Schulen

Ultraleicht. Ultrarobust. Ultramobil.
Wenn ein von Herstellerseite eigentlich ausschließlich für Schüler konzipierter Laptop auch im Handwerksbereich, in Krankenhäusern, in der Forschung und selbst in der Schwerindustrie Popularität
erlangt, dann muss etwas besonderes daran sein. Die Rede ist vom SkoolMate PC (Classmate PC),
dessen Referenzdesign über fünf Modell-Generationen konsequent weiterentwickelt und bereits
millionenfach verkauft wurde.

Bei näherer Betrachtung verwundert
der branchenübergreifende Erfolg allerdings kaum; denn kein Gerät im riesigen
Markt für mobile Endgeräte vereint
Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit
und Leistung mit einem so attraktiven
Preis wie der SkoolMate.

Eine neue Dimension von
Flexibilität und Mobilität
Nach dem Motto „Bewährtes bewahren und Neues schaffen“ steht nun mit
dem SkoolPad 2in1 die nächste Evolutionsstufe von Skool-Geräten bereit. Das
vollständig neu designte Leichtgewicht
ist staub- und spritzwassergeschützt
und für ungewollte Stürze aus bis zu
70cm ausgelegt. Sowohl Dock als auch
das abtrennbare 10,1“-Tablet sorgen mit
ihren integrierten Akkus für eine kumulierte Batterielaufzeit von bis zu 11h
und damit eine Mobilität, die über die
von Vergleichsgeräten weit hinausgeht.
Die Hardwareausstattung ist beim SkoolPad so aufeinander abgestimmt, dass
ein absolut flüssiges Arbeiten mit ausreichend Ressourcen jederzeit gewährleistet ist. Auf Seiten der Konnektivität ist
als Besonderheit WiDi (Wireless Display)
zu erwähnen. Hiermit können Präsentationen, Webinhalte oder auch Videos
drahtlos vom SkoolPad auf ein externes
HD-Gerät gestreamt werden, auch wenn
alternativ natürlich ein HDMI-Ausgang
zur Verkabelung vorhanden ist.

„Das SkoolPad eröffnet uns völlig
neue Möglichkeiten, die über
den Einsatz normaler Tablets
und klassischer Desktop-PCs
deutlich hinausgehen.“
Elke Moder, Grund- und Mittelschule
Thalmässing
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„Un outil efficace, solide, parfaitement adapté à l´utilisation
en classe! Cet ordinateur multifonction, à la fois PC et tablette,
a changé ma façon d´enseigner et a rendu mes élèves plus
autonomes et motivés. Je le recommande vivement!“
(„Ein effizientes und robustes Werkzeug – perfekt für den
Einsatz in der Schule geeignet. Dieser Multifunktionscomputer
hat meine Art zu unterrichten verändert und die Motivation
der Schüler erhöht. Sehr zu empfehlen!“)
Hervé Heitz, Europäische Schule Karlsruhe

Sonderpreise und kostenlose
Add-Ons für Schulen
Für das „Shape the Future“-Programm
von Microsoft qualifizierte Schulen können das SkoolPad mit Windows 8.1 Professional zum rabattierten Preis beziehen. Ebenfalls sehr interessant sein
dürfte das pädagogisch sinnvoll aufeinander abgestimmte Software-Paket als
Teil des Lieferumfangs. „Kno Texbooks“,
„ArtRage“ und „Media Camera“ unterstützen das interaktive Lernen beziehungsweise die Kreativität und Produktivität der Lernenden. Das Programm
Lab Camera für den naturwissenschaftliche Unterricht greift auch auf die integrierten Kameras und extern an das SkoolPad angeschlossene Sensoren zurück,
um eindrucksvolle Experimente durchzuführen. Alle SkoolPads unterliegen übrigens einer standardmäßigen zweijährigen Pickup & Return-Garantie.
Die Firma Skool stellt Schulen oder
Schulträgern, die sich in der Entscheidungsfindung für neue Hardware befinden, SkoolPads zur Evaluation leihweise
zur Verfügung.
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