Pressemitteilung
2/2011

www.myBoard.de
myBoard startet mit erstem Board-Shop
Zusmarshausen, 13.9.2011
Pünktlich zum neuen Schuljahr startet myBoard, das zentrale Portal rund um das Thema
interaktive Whiteboards, Medien und interaktive Klassenzimmer, mit einem eigenen OnlineShop.
Angeboten werden ausschließlich Soft- und Hardware sowie Bücher für den interaktiven,
computerunterstützten Unterricht mit Whiteboards und interaktive Medien. Weitere interessante
Onlineangebote für Lehrer, Schüler und Seminaranbieter folgen in Kürze und sollen im Bereich
„Board-Shop“ zukünftig angeboten werden.
„Wer heute Software oder Materialien für den interaktiven, computergestützten Unterricht benötigt, muss
dazu umständlich bei verschiedenen Verlagen oder anderen Anbietern suchen“, so Jürgen Schlieszeit,
Gründer von myBoard und Experte für interaktive Whiteboards. myBoard, das zentrale Portal rund um das
Thema interaktive Whiteboards und Medien, bietet deshalb ab sofort einen eigenen Shop-Bereich an.
Darüber können Anwender für ihr interaktives Klassenzimmer und ihre Seminarräume gleich bestellen.
Der Board-Shop, erstellt in Kooperation mit dem co.Tec Verlag, beinhaltet Soft- und Hardware
verschiedener Anbieter und Bücher, die helfen, einen methodisch-didaktisch sinnvollen, interaktiven
Unterricht zu gestalten. Das Angebot wird ständig erweitert und soll letztendlich den Schulen und
Bildungsanbietern erleichtern, gezielt Materialien für interaktive Whiteboards und Medien über ein
einziges Portal zu bestellen. „myBoard möchte der zentrale Ansprechpartner rund um das Thema digitale
Klassenzimmer werden“, so Jürgen Schlieszeit.
Nach den Vorstellungen des Betreibers, sollen nach und nach unterschiedliche, boardunabhängige
Bildungsinhalte und Werkzeuge zentral über myBoard angeboten werden. myBoard setzt dabei auch
verstärkt auf das Thema Cloud-Computing und Materialien, die zum direkten Download zur Verfügung
stehen. Der Schwerpunkt von myBoard liegt nach wie vor darauf, dass alle Angebote boardunabhängig
auf allen interaktiven Whiteboards, Projektoren und anderen interaktiven Eingabegeräten genutzt werden
können.
___________________________________
Über myBoard:
Jürgen Schlieszeit (48), Initiator und Gründer des Internetportals und des Verlages myBoard, ist gelernter
Pädagoge und Medienpädagoge. Seit über 20 Jahren arbeitet er im Bereich Neue Medien als Berater,
Autor, Herausgeber und seit 2003 auch als Lehrer. Anlass für die Entwicklung von myBoard war es, eine
herstellerunabhängige Plattform ins Leben zu rufen, auf der Lehrer und Interessierte aktuelle
Informationen, Tipps, praktische Hilfen für den Unterricht und verschiedenste Materialien für jedes Fach
und jede Schulart zu interaktiven Whiteboards finden. myBoard versteht sich als die erste,
deutschsprachige Informationszentrale und Materialbörse unterschiedlicher Herstellertypen von
interaktiven Whiteboards. Zudem bietet myBoard boardunabhängige Beratungen und Schulungen in
einem eigenen competence center an. Dort stehen für Interessenten über 15 interaktive Whiteboards und
Projektoren zum Test zur Verfügung.
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