moodle
eUnterweisung
Arbeitgeber und Organisation stehen in der Pflicht, ihre Mitarbeiter zu informieren, zu schulen und zu
unterweisen. Die Themen reichen von Arbeits- über Brandschutz bis hin zur Einhaltung von Datenschutzanforderungen. Das Arbeitsschutzgesetz definiert, dass Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei
der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren in regelmäßigen Abständen wiederholt werden
müssen. Diese Maßnahmen müssen dokumentiert und die Teilnahme sowie ggf. das Ergebnis der Überprüfung nachgewiesen werden. Wie führen Sie diese Maßnahmen durch? Eine Präsenzunterweisung ist
sehr teuer! Hier können wir helfen!

Günstige Alternative –
so sparen Sie jährlich Kosten
Wir berechnen für das Hosting der Plattform einen Preis von
0,25 €* pro registriertem Benutzer und Monat. Dies ergibt für
beispielsweise 245 Mitarbeiter in der Verwaltung einen monatlichen Preis von 61,25 €*. Im Jahr bieten wir Ihnen somit das
System zu einem Preis von 735,00 €* an.

Ihr Weg in die eLearning Welt …

Ihre eigene Umgebung
Die regio iT akademie unterhält ein eigenes Lernmanagementsystem (LMS). Dieses LMS ist mandantenfähig, so dass
wir jeder Kommune einen eigenen abgeschlossenen Bereich
anbieten können. Innerhalb dieses LMS stellen wir je nach
Bedarf und Wunsch verschiedene eLearning Unterweisungen wie Arbeits- und Brandschutz (Module) zur Verfügung.
Genutzt werden können sowohl vorgefertigte als auch individuell erstellte Module.

… ist einfach. Wir stellen Ihnen nach Beauftragung eine Instanz
des LMS bereit. Je nach Beauftragung, integrieren wir die gewünschten Module und kontaktieren den von Ihnen genannten Ansprechpartner, um alle notwendigen Anpassungen vornehmen zu können. Natürlich bieten wir Ihnen ein Webinar an,
um Ihre Administratoren in die Umgebung einzuführen.

Wir bieten Ihnen zurzeit nachfolgende Module an:

Ihre Daten sind sicher
Die Plattform wird täglich von uns gesichert und steht für Sie
im Rechenzentrum der regio iT bereit. Das LMS ist einfach bedienbar und bietet die Abbildung einer einfachen Hierarchie.
Somit können beispielsweise Mitarbeiter Ihre Unterweisungen
einsehen und Ihre Arbeitsschützer die Durchführung der eUnterweisung kontrollieren. Falls von Ihnen gewünscht, bieten
wir einen Test zum jeweiligen Modul an, um das Verständnis
der Inhalte zu überprüfen. Dieser Test bietet eine automatische
Auswertung, die als Nachweis der Durchführung geeignet ist.

Anfragen an akademie@regioit.de
Sie erreichen die regio iT akademie telefonisch unter +49 241 413 59 - 6500
www.regioit-akademie.de
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* alle Preise verstehen 		
sich zzgl. MwSt.

