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Zu beziehen über:

Die Kombination einer interaktiven Leinwand mit der Integration von Laptops oder 
Tablets stellt eine hochkreative Arbeitsumgebung her. Sie lädt zur Gruppenarbeit ein. Sie 
vereinigt die Vorteile des eigenständigen Arbeitens mit den Möglichkeiten, Inhalte in einer 
Gruppe weiter zu besprechen und zu präsentieren.

SchülerInnen schärfen ihren Blick aus unterschiedlichen Perspektiven und kreieren so immer neue 
Ideen und Lösungen. Der Zusammenschluss von Interaktion und Engagement führt zu einer verbesser-
ten Lernwirkung und fördert wichtige Sozialkompetenzen.

Mit ihr werden breitflächige interaktive Leinwände geschaffen 
auf denen Schülergruppen ihre Ideen und Ergebnisse fest-
halten. Durch die Multi-Touch-Fähigkeit können die Gruppen 
gemeinsam an der großen Wand arbeiten. Alle Inhalte der Lein-
wände werden automatisch abgespeichert und können in ein 
PDF- oder Excel®-Format umgewandelt werden. Die Excel-Datei-
en enthalten Informationen, wer welchen Inhalt beigesteuert hat.

Wie funktioniert es?
Das Wichtigste an dem Span System 
ist die Nureva™ Span™ Software.

Warum funktioniert es? 
Das Nureva™ Span™ System ist geschaffen  
für Lehrer, die einen schülerzentrierten Unterricht 
durchführen wollen. 
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Das Nureva™ 
Span™ System Schülerzentrierter Unterricht mit viel Platz für Ideen

Das Arbeiten und Lernen in Gruppen gehört zu den wichtigen Bausteinen im Schulunterricht.  
Es fördert die Sozialkompetenzen auch über den Unterricht hinaus. Aber die SchülerInnen „nur“  
in Gruppen aufzuteilen, um zu schauen was passiert, ist zu wenig. Ein Weg, wie SchülerInnen an 
einer großen interaktiven Wand im Klassenraum miteinander und voneinander lernen, ist das 
Nureva™ Span™ System.

Das Nureva™ Span™ System verwandelt eine ganz normale Wand in eine große interaktive Arbeits-
fläche. Sie ist bestens geeignet für den schülerzentrierten Unterricht. Die Lösung kombiniert einen 
Panorama-Projektor mit einer interaktiven digitalen Leinwand. Die Unterrichtsinhalte werden  
auf die Leinwand projiziert an der gleichzeitig mehrere Schülerinnen und Schüler arbeiten können.  
Die SchülerInnen können aber auch mit ihren Laptops oder Tablets von ihrem Platz aus arbeiten  
– ganz ohne Softwareinstallation und nur über den Webbrowser.

Die Schülergruppen arbeiten gemeinsam an einer  
großen Wand, die durch die Projektion des  

Panoramaprojektors erst möglich wird –  
entweder im extra-breiten 16:6 oder  

Full-HD 16:9 Format.

Viel Platz  
für den schüler- 

zentrierten 
Unterricht. 

Flexibles  
Lernen durch  

Integration von 
Laptops und  

Tablets.

Kreatives  
Arbeiten in der 

Gruppe. 

Das  
sind Ihre  
Vorteile:

Einfach 
zu bedienen: 

ganz ohne 
Schulung.

Mehrere Schüler 
arbeiten gleich- 

zeitig durch  
Multi-Touch.




