
 
Im Promethean Partnernetzwerk stellen führende Lehrplanexperten eine fast 
unerschöpfliche Menge kreativer Materialien für den ActivClassroom bereit. 
Weitere Informationen finden sich auf Promethean Planet.

Einzelunterricht – von Lehrer zu 
Schüler, Schüler zu Schüler, Interak-
tion mit der ganzen Welt.

Jedes Gespräch und alle Kommentare 
sind klar und deutlich hörbar, überall 
im Klassenzimmer.

Hören.

Mit dem ActivSlate gehört das ActivBoard 
und die Aufmerksamkeit demjenigen, 
der bereit ist, seinen Teil zur Stunde 
beizutragen. Lehrer können sich überall im 
Klassenzimmer bewegen, die Schüler setzen 
sich um sie herum und machen aktiv mit.

Kommunizieren.
Es gibt keine unbeantworteten Fragen mehr.  
Alle machen mit – auf Knopfdruck.

Sehen.
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Das ultimative Bewertungstool. 
Lehrer erfahren mit einem Klick den 
Wissensstand eines jeden Schülers. 
Dabei haben Schüler die Möglichkeit 
sich mit Wörtern, Zahlen, Symbolen, 
Likert-Skalen usw. auszudrücken.

Mit einer Breite von 162 cm (64“), 198 cm (78“), 220 cm (87“) oder  241 cm (95“), der höhenverstellbaren 
Halterung, der integrierten Audiofunktion und dem modernen Kurzdistanzbeamer zieht das ActivBoard+2 die 
Aufmerksamkeit aller Schüler auf sich. Auf der robusten, widerstandsfähigen Oberfläche brüllen Löwen und 
drehen sich Galaxien. Wer davor sitzt, muss unweigerlich nach vorne sehen.

Ein handliches Abstimmungs-
system mit sechs Antwort-
möglichkeiten. Lehrer stellen 
ihre Fragen, Schüler antworten 
auf Knopfdruck. Dabei speichert 
ActivClassroom die Resultate 
zur sofortigen Auswertung. 

ActiVote zum Einsatz auf 
Computern und Handhelds. 
Dieses virtuelle Antwortgerät 
für Schüler nutzt vorhandene 
Technologie.

Bunte Farben, viel  
Bewegung, lebendige 
Interaktion. 
Zusammen arbeit im 
Klassenzimmer schaffen 
und die gesamte Klasse 
motivieren.

Werden Sie Mitglied einer großen  
Lern-Community, teilen Sie Ihren  
Unterricht und Ihre Lerntipps und  
-tricks mit anderen und erweitern Sie die  
Einsatzmöglichkeiten vom ActivClassroom.

Nie mehr schmutzige Finger haben, 
nicht an die Tafel müssen, sondern 
einfach einen Stift nehmen und los 
geht’s: zeichnen, addieren, schreiben, 
Formen und Bilder verschieben,  
verstecken und vieles mehr.

Mithilfe von ActivWand, dem langen 
Zeigestab mit Mausfunktionen, können 
auch kleinere Schüler aktiv am Unterricht 
teilnehmen.

Laut geht es höchstens zu, wenn 
sich die Gemüter in einer Diskussion 
erhitzen. ActivSound bringt jeden 
Kommentar laut und deutlich rüber. Ein flexibles Weiterbildungs- und Schulungssystem, 

das Lehrern dabei hilft Lehrpläne und ihren persön-
lichen Unterrichtsstil in ActivClassroom umzusetzen. 
Zu ActivLearning gehören Schulungen vor Ort 
sowie flexible Online-Trainingsangebote.

Eine frei zugängliche Online-Community, deren Mitglie-
der untereinander Inhalte austauschen, Schulungsmöglich-
keiten wahrnehmen und Unterstützung erhalten können. 
Melden Sie sich an, um sich mit anderen ActivClassroom-
Nutzern zu vernetzen, Ressourcen herunterzuladen und 
Tipps und Tricks zur Software zu bekommen.

Unterstützt Lehrer, Verlage und Entwickler bei der Entwicklung von Produkten, 
die mit dem ActivClassroom interagieren. Dadurch erweitert sich das Angebot 
qualitativ hochwertiger Inhalte kontinuierlich.

ActivInspire ist eine Softwareplattform, die das Beste aus unseren preisgekrön-
ten Programmen in einem Paket vereint. ActivInspire ermöglicht den Sofortzu-
griff auf 10.000 Ressourcen, Bilder und Hintergrundmotiven. Zusätzlich gibt es 
die Möglichkeit, altersgerechte Oberflächen auszuwählen – anspruchsvoll für 
die Sekundarstufe und ansprechend bunt für die Primarstufe. 
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Von Kreide keine Spur! Die mausartige Funktiona-
lität und die stiftähnliche Form des ActivPen regen 
Kinder sofort zum Mitmachen an. Spezielle Stifte 
ermöglichen in der ActivArena die Zusammenarbeit 
zwischen Lehrer und Schüler.

Vernetzen.
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