
Für bessere digitale Bildung an deutschen Schulen
Lernplattform scoyo wechselt den Eigentümer

 + Futurewhiz aus den Niederlanden übernimmt scoyo von SUPER RTL

 + scoyo kündigt große Investitionen und Neuerungen für Kinder, Eltern und Lehrer*innen an

 + Sieben Millionen deutsche Schüler*innen erhalten Zugang zur innovativen Squla-Plattform

 + Kostenlose Unterrichtslösung für alle Deutschlehrer*innen

Hamburg, 01.09.2020: Die Online-Lernplattform scoyo wird zum 1. September 2020 von dem niederländischen Edtech-

Unternehmen Futurewhiz übernommen. Zu Futurewhiz gehört auch die Online-Lernplattform Squla, die bereits in den 

Niederlanden und in Polen sehr erfolgreich am Markt positioniert ist.

scoyo gehörte bis zum 31. August und seit gut zehn Jahren zu SUPER RTL. Mit der Übernahme will das Hamburger Unternehmen 

den Weg zu mehr digitaler Bildung in deutschen Schulen forcieren. Über die Höhe der Investitionssumme haben beide Seiten 

Stillschweigen vereinbart.

Im Fokus steht bei scoyo der Spaß am Lernen: Kindern wird der Lernstoff in zielgruppengerechten Lernwelten und in Form einer 

storybasierten Rahmenhandlung spielerisch vermittelt. Zusammen mit Squla will scoyo nun auch insbesondere Lehrer*innen eine 

technologisch ausgereifte Online-Lernplattform zur Verfügung stellen.

Unter Beibehaltung seines Namens erweitert scoyo die innovative Squla-Plattform auf Mobilgeräten für zuhause und die Schule 

um lokale Bildungsinhalte. Wie Squla in den Niederlanden kann scoyo künftig kostenlos im Klassenzimmer verwendet werden. 

Für den Heimgebrauch zahlen Eltern einen festen Betrag ab 9,99 Euro monatlich für ihre Kinder im schulpflichtigen Alter.

Für scoyo-Geschäftsführer Daniel Bialecki ist dieser Schritt essentiell, um langfristig in Deutschland digitalen Unterricht auf einer 

professionellen Basis zu etablieren, die von allen Beteiligten gerne akzeptiert wird.

Bialecki: “Länder wie Großbritannien, die Niederlande und Schweden haben bereits seit einigen Jahren erkannt, dass 

Homeschooling eine jederzeit verfügbare Option sein sollte, die auch in den Vormittags-Unterricht gehört. Lehrer*innen stehen 

aktuell vor der Herausforderung, extrem heterogene Klassen zu unterrichten. Sie brauchen dringend individuelle Lösungen, damit 

jedes Kind die eigenen Bildungsziele erreichen kann. Aus diesem Grund werden wir bei scoyo das pädagogische Wissen und die 

technische Expertise von Squla nun in unsere Plattform integrieren, um Kinder und Lehrer*innen in diesen unsicheren Zeiten mit 

einem akuten Bedarf an Entwicklung und Fortschritt zu unterstützen.”
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Serge Bueters (CEO, FutureWhiz Media BV): „Die kostenlose Nutzung von Scoyo im Klassenzimmer entspricht unserem Ziel, 

jedem Kind den Zugang zu mehr Bildung zu ermöglichen. Dies schließt die Kinder ein, die zu Hause nicht über die Mittel 

verfügen, um ein monatliches Abonnement zu bezahlen. Mit Squla kann jedes Kind dies auf seinem eigenen Niveau, in seinem 

eigenen Tempo und gemäß dem Lehrplan tun. Dies verbessert nachweislich die Lernleistung. Mit der Akquisition von scoyo 

können wir dies nicht nur in den Niederlanden und in Polen anbieten, sondern bald auch in einem großen Markt wie Deutschland. 

Durch die Integration von Squla in scoyo erwarten wir, dass wir weiteren sieben Millionen Kindern helfen können.”

Martin Schneider (CFO & Strategy Officer SUPER RTL): “Unser großer Dank gilt dem scoyo-Team, das über Jahre hinweg einen 

herausragenden Job gemacht hat. Die lehrplanbezogenen Inhalte in Kombination mit der Technologie von FutureWhiz klingen 

nach einer sehr erfolgversprechenden Geschichte für den deutschen Bildungsmarkt. Wir werden den weiteren Weg von scoyo 

interessiert verfolgen und wünschen den Kollegen viel Erfolg. ”

Über FutureWhiz und Squla

Squla ist Teil von FutureWhiz, das sowohl in Polen als auch in den Niederlanden aktiv ist. FuturewWhiz hat 70 Mitarbeiter*innen 

und seinen Sitz in Amsterdam. Neben Squla besitzt FutureWhiz auch WRTS, eine Online-Lernplattform für Schüler*innen, mit 

der sie Wörter und Konzepte einfacher und schneller lernen können.  Squla ist der größte Anbieter von Zusatzausbildungen in den 

Niederlanden; mehr als 180.000 Kinder üben und spielen mit der Lernplattform von zu Hause aus, mehr als 600.000 Kinder in 

ihrer Grundschule. Squla bietet Online-Übungsprogramme für Kinder der Klassen 1 bis 8 an. Mit lustigen Quiz und Spielen üben 

die Kinder gemäß des Schullehrplans. Um jedem Kind den Zugang dazu zu ermöglichen, können Lehrer die Plattform in ihrer 

Klasse kostenlos nutzen. Squla wurde von Bildungsexperten und Spieleentwicklern kreiert, um mit Spaß und Freude die 

festgelegten Bildungsziele zu erreichen.

Für weitere Informationen: www.squla.nl

Über scoyo

Die scoyo GmbH begleitet mit ihren digitalen Angeboten und Services Kinder und deren Eltern entlang des schulischen 

Bildungsweges und bietet mit der scoyo Lernwelt die Nr.-1-Lernplattform für Schüler der Klassen 1-7 in Deutschland.  Entwickelt 

wurde die Online-Lernwelt in Zusammenarbeit mit Pädagogen, Fach- und Mediendidaktikern. Zugeschnitten auf Schultyp, 

Klassenstufe und Lehrplan des jeweiligen deutschen Bundeslandes, deckt scoyo mit rund 14.000 multimedial aufbereiteten 

Lernabenteuern, Übungen und Tests den Lerninhalt für etwa 4.000 Schulstunden ab. Mit über 3,6 Mio. absolvierten Lernstunden 

ist scoyo Deutschlands meistgenutztes Online-Lernangebot für Kinder.

Weitere Informationen: www.scoyo.de
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