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Sehr geehrte Damen und Herren,
nur wenige Klassenzimmer sind mit Computern, Note‐ oder Netbooks für Lehrer und Schüler ausgestattet. Es fehlt
jedoch nicht nur an technischem Inventar, sondern auch an systematischen Konzepten und entsprechenden
Materialien für einen Einsatz von digitalen Medien im Unterricht. Beides bedingt sich gegenseitig und verhinderte
bisher eine Digitalisierung des Klassenraumes.
Unsere Antwort auf dieses Defizit ist scook ‐ die digitale Plattform für Lehrer und ihre Schüler. Im Mittelpunkt steht
das bewährte und bekannte Lehrwerk in gewohnter didaktischer Qualität. Angereichert mit Unterrichtsmaterialien,
Lernangeboten und vielen nützlichen Funktionen wird es nun digital, modern und attraktiv auf scook präsentiert.
So aufbereitet bietet es einen hohen digitalen Nutzwert für Lehrer und Schüler.
Auf scook sollen Lehrer nicht nur ihren Unterricht schnell und effizient vorbereiten und Stunden planen, sondern
zukünftig auch Klassen verwalten, sich vernetzen und in einem sicheren und zeitgemäßen digitalen Raum mit ihren
Schülern zusammenarbeiten.
Schüler profitieren davon unmittelbar im Schullalltag, denn moderne und digitale Lernfeatures und
Trainingsmöglichkeiten machen Spaß und steigern die Freude am Lernen.
Auch die Vorbereitung auf das Arbeiten in einer digitalisierten Welt ist nicht zu unterschätzen, denn hier werden
früh die Grundlagen für die berufliche Zukunft geschaffen.
Ob für Lehrer, Schüler oder zukünftig auch Eltern: scook soll der eine digitale Ort für alle sein, die rund um das
Schulbuch erfolgreich lernen, lehren, organisieren und sich austauschen wollen
scook ist eine Initiative der Cornelsen Schulverlage. Der Name Cornelsen steht seit 1946 für Qualität und Erfahrung
in der Welt der Schulbücher und Lehrmittel. scook ist damit ein vertrauenswürdiger Absender – didaktisches und
pädagogisches Know‐how sowie Beständigkeit und Sicherheit nach deutschen Normen sind auf scook garantiert.
Die Vielfalt der Lehr‐ und Lernmöglichkeiten geht über das Angebot der Cornelsen Schulverlage hinaus. scook ist
eine offene Plattform und steht allen Bildungsanbietern zur Verfügung.
Wir freuen uns, Ihnen scook auf der Didacta 2015 in Hannover im Rahmen von zwei Vorträgen auf dem Stand von
n21, Halle 23 D08 vorstellen zu dürfen. Im ersten Vortrag wird ein Lehrer aus seiner praktischen Erfahrung mit der
digitalen Unterrichtsvorbereitung berichten. Im zweiten Vortrag möchten wir Ihnen die Vision von scook als
zukunftsorientierte Lösung zur Arbeit mit digitalen Medien im Kontext Schule näher bringen.
www.scook.de/didacta
Weitere Informationen zur Plattform und Nutzungsmöglichkeiten finden Sie auf www.scook.de. Bei Fragen wenden
Sie sich gern an das scook‐Team. E‐Mail: info@scook.de, Telefon: +49 (0) 30‐54445989
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