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Digitalisierung für Schulen – Wir kennen uns aus
Wo fängt Digitalisierung in Bezug auf Ihre Schule an und wie weit wollen Sie gehen?  Möchten Sie 
weg von der komplizierten Schuljahresplanung und hin zum intuitiven Deputats- und Stundenplaner? 
Ist es an der Zeit das Logo Ihrer Schule wettbewerbsfähig und zeitgemäß anzupassen? Oder sollen wir uns 
Ihrer kompletten Schul-IT widmen?  Möchten Sie den Mensa-Service vereinfachen und mit allen Beteilig-
ten vernetzen? Unser System L-E-O kann wirklich alles für Sie übernehmen, außer das Schulessen kochen.

Wir haben jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Schulen und finden schnell heraus, worauf es 
bei Ihnen ankommt. Was benötigen Sie wirklich und was nicht? Wir behalten Kosten und Nutzen für Sie im 
Auge und haben ein breites Spektrum an Möglichkeiten, aus denen wir Ihnen Produkt- und Maßnahmen-
vorschläge unterbreiten. 

Sie verlieren niemals die Kontrolle, sondern gewinnen wertvolle Zeit für Ihre Arbeit hinzu. Weil Digitalisie-
rung für uns bedeutet, Sie im Schulalltag zu unterstützen.  Die regiotec Gruppe verfügt über einen persön-
lichen und kompetenten Service bei all Ihren Fragen. Denn wir verstehen uns als Partner und Dienstleister 
der Schulbranche. Wir betreuen Sie auch nach der Beratung und Implementierung der von Ihnen gewähl-
ten Produkte und Dienstleistungen und bleiben stets Ihr Partner mit den Statuten Sicherheit, Aktualisie-
rung und Optimierung.

 
Sprechen Sie uns gezielt zu einer unserer Leistungen oder 
Produkte oder ganz allgemein für ein Beratungsgespräch an. 
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen dürfen.

 
Unser Gesamt-Portfolio und die Kontaktmöglichkeiten 
finden Sie unter www.schulen-digitalisierung.de

Unsere Produkte
schule.io – die Plattform für Schulen 
Die Schuljahresplanung für die ganze Schule ist eine echte Kniffelarbeit. 
Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen verbringen meist Tage damit, die 
Lehrerinnen und Lehrer auf die Schülerinnen, Schüler und Räume zu ver-
teilen. Mit schule.io – der Plattform für die Schulorganisation möchten wir 
Ihnen die gesamte Planung erleichtern.

L-E-O Bestell- und Abrechnungssystem 
Sie sind als Gemeinde/ Stadt, Schule oder Caterer auf der Suche nach einem 
Bestellsystem für Ihre Mensa? Wir stellen Ihnen nicht nur ein Bestellsystem 
zur Verfügung, sondern sind auf die Entlastung unserer Partner spezialisiert. 
Wir nehmen Ihnen bspw. die Arbeitsschritte rund um das Thema BUT/KÜ/ 
etc. oder die Kontrolle und Abwicklung der Finanzen im Hintergrund der 
Essensbestellung ab.
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Zuverlässige Schul-IT 
Ein zeitgemäßer Unterricht ist ohne moderne Techniken nicht mehr vor-
stellbar. Die Schulen sind heute zu Bildungsinstitute mit hohen Anforde-
rungen durch die Gesellschaft geworden. Diese Anforderungen betrachten 
wir ganzheitlich und erarbeiten zusammen mit Ihnen das für Sie passende 
Schulnetzwerk.

Individuelle Schulwebseiten 
Wir sind die Profis beim Thema Digitalisierung in und für Schulen. Die Web-
seiten vieler Schulen entsprechen leider nicht mehr der aktuellen Zeit oder 
sind häufig nicht mal vorhanden. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, den Schulen eine professionelle und strukturierte Webseite zu 
erstellen oder die bestehende Webseite zu optimieren.

Wir sind Ihr Partner für Schulhosting
Ersatz für BelWü? Wohin mit Website-Hosting, eMail-Postfächer, DNS-Fil-
ter, Moodle? Wir wissen, vor welchen aktuellen Herausforderungen Ihre 
Bildungseinrichtung steht, wenn es um die Suche nach einer preiswerten 
Alternative zu den bisher von BelWü bereitgestellten Diensten geht.

Wir kreieren professionelle Schulpräsentationen
es gibt viele Gründe, warum die Vorbereitung einer Präsentation manch-
mal eben nicht früher starten kann. In dem Fall lassen Sie uns einfach die 
Präsentation machen. Wir nehmen Ihnen die Last von den Schultern und 
nutzen die kurze Zeit, um Ihre Bedarfe an Ihre Präsentation und das Folien-
design zu erfüllen.

Aussagekräftige Printmedien für Schulen
Wir entwickeln für Sie kreative und zielgerichtete Printmedien. Wir sind 
nicht nur Spezialisten für digitale Medien. Wir fühlen uns auch in der 
Printmedienlandschaft der Druckerzeugnisse zu Hause. Wir gestalten und 
produzieren von der Grundidee angefangen bis zum fertigen Endprodukt.

Logo-Designs für Schulen
Am Ende des Tages soll das Logo Ihre Schule widerspiegeln und auf die 
Kollegen, Schüler und Eltern ansprechend wirken. Wir erstellen Ihnen das 
hochwertige und professionelle Logo, das Sie benötigen.

Unsere Dienstleistungen



regiotec AG
Schutterstraße 6 | D-77746 Schutterwald

Tel. +49 (781) 125515-0 | kontakt@regiotec.it | www.regiotec.it
Ein Unternehmen der regiotec Gruppe


