
Bibercord  –  IzEL als Web-Service

• Bibercord ist ein Web-Service für Montessorischulen und Montessori Fachoberschulen.

• Bibercord verringert den Aufwand für Koordination und Formatierungsarbeiten beim Zeugnisschreiben.
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Vorteile des Web-Service

• Zugriff überall; zu hause ebenso wie in der Schule.

• Gemeinsame zentrale Datenbasis: Alle Lehrer greifen immer auf die gleichen Daten zu.

• Jeder sieht jederzeit den aktuellen Stand.

• Es gibt keine verschiedenen Versionen.

• Es müssen keine Dateien oder USB-Sticks ausgegeben oder zurück gebracht werden.

• Strukturierte entkoppelte Erfassung

• Jede erfasste Bemerkung oder Bewertung erscheint automatisch an der richtigen Stelle im Zeugnis.

Die Formatierung kann nicht durcheinander kommen.

• Lehrer müssen sich nicht abzusprechen, wer wann an welchem Zeugnis arbeitet.

• Andererseits können zwei Lehrer telefonisch gemeinsam an einem Zeugnis arbeiten.

Was Lehrer A gespeichert hat, kann Lehrer B nach Aktualisierung unmittelbar sehen.

• Die Sicherstellung des Betriebs und die Administration gehören zum Service.

• Die Schulverwaltung wird nicht mit zusätzlichen Aufgaben belastet.
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Weitere Eigenschaften

• keine Installationsarbeiten

Einzige Voraussetzungen sind

• ein grafischer Internet Browser (IE, Firefox, Safari, Opera, Chrome, …) und

• ein PDF-Viewer (z.B. Acrobat Reader).

• Betriebssystemunabhängigkeit

• Bibercord läuft auf jedem PC mit Internetzugang (Windows, Mac, Linux, …)

• Barrierefreiheit

• Bibercord ist vollständig über die Tastatur bedienbar.1

• Bei Nutzung der Zoom-Funktion des Browsers wird das Bildschirmlayout angepasst.2

Daher kann jeder Nutzer die für ihn die optimale Schriftgröße verwenden.

• Integrierte Rechtschreibprüfung

• weniger Fehlalarme als üblich, da Schülernamen und Fremdsprachen berücksichtigt werden.

1 Selbstverständlich kann man auch mit der Maus arbeiten.
2 Das erledigt der Browser selbständig bei Webseiten, die das zulassen.
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Funktionsumfang

• IzEL

• Vorlage für Schulen ist die CD des Montessori Landesverbands Bayern

• Die Vorlage wird individuell pro Schule angepasst

• individuelle IzEL für Fachoberschulen

• Studienbuch

• Verfolgung des Lernfortschritts über die Jahre hinweg

• allgemeine Bemerkungen

• Sammeln von Bemerkungen über die Jahre hinweg

• gestürzte Darstellung

• Sowohl die IzEL-Niveaus als auch das Studienbuch können für alle Schüler einer Lerngruppe im 

Überblick dargestellt werden. Die Datenpflege ist auch in der gestürzten Darstellung möglich.
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Datenschutz

• In Bibercord gespeicherte Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben. 

• In Bibercord werden keinerlei persönliche Adress- oder Kontaktdaten gespeichert. 

• Alle Daten liegen auf einem Server in Deutschland, der von einem deutschen Dienstleister betrieben wird. 

• Die Kommunikation mit dem Server erfolgt verschlüsselt (https).
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Schulung (optional)

• findet vor Ort statt;

• dauert mit Fragen und Übungen erfahrungsgemäß gute zwei Stunden;

• ein PC mit Internetzugang und Beamer muss vorhanden sein;

• praktisch ist ein EDV-Schulungsraum mit PCs für mehrere Teilnehmer.
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Kosten

• Ersteinrichtung

Einmalig 250€ / Schule (zzgl. MwSt).

• Nutzung

Grund- und Hauptschulen: 2,50€ / IzEL (zzgl. MwSt).

Fachoberschulen: 3,50€ / IzEL (zzgl. MwSt).

Die Nutzungsgebühr fällt für die Schüler an, für die Bibercord tatsächlich genutzt wird3.

• Schulung (optional)

270,-€ / Schulung (zzgl. MwSt).

• Kündigung

Es gibt keine Kündigungsfrist. Wenn Bibercord nicht mehr genutzt wird fallen keine weiteren Kosten an.

3 Also die Schüler, für die zum jeweiligen Termin Bemerkungen und Bewertungen für mehrere Fächer erfasst werden.
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Das schreiben Lehrer über Bibercord:

„Ich habe alles gut geschafft und finde diese Art Pensenbücher zu erstellen wunderbar.“ 
Lehrerin, Monte Passau.

„Ich wollte mich nur bedanken für die tolle Arbeit! Es ist ein Traum, mit Bibercord zu arbeiten!“; 
Lehrer, Monte Passau.

„Mit Ihnen zusammen zu arbeiten ist schlichtweg ein Vergnügen“; Lehrerin, Monte Biberkor.

„Das Zeugnisprogramm ist übrigens wirklich klasse!“; Lehrerin, Monte Biberkor.

„Vielen Dank für dieses einfach zu bedienende und dennoch äußerst aussagekräftige Programm.“;
Lehrerin, MFOS Würzburg.

„Wir sind super mit dem Programm zurecht gekommen und es hat für viele die Arbeit sehr erleichtert.“;
Schulleitung, Monte München

„Ihr Programm ist zwar wesentlich weniger bunt als andere aber auch einfacher und daher leichter zu 
verstehen“; Schulleitung, Monte Neuötting

„Das war das erste Zeugnis ohne Stress.“
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Kontakt

Diplom-Informatiker
Micha Beetz

Breitbrunner Str. 34
82229 Hechendorf

Tel.: 08152 / 98 19 61
info@bibercord.de

www.bibercord.de

mailto:info@bibercord.de?subject=Anfrage%20wegen%20Bibercord
http://www.bibercord.de/
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