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Sinnvolle Nutzung der Schul-IT
dank „Schuladmin“
Eine Vernetzung der Schule, ein Computerraum sowie ein Internetanschluss ermöglichen noch lange kein pädagogisch
sinnvolles Arbeiten an Schulen. Es besteht offensichtlich Bedarf an ein Werkzeug, um die Möglichkeiten der SchulIT didaktisch und pädagogisch auszuschöpfen.
Die Herausforderungen der heutigen
Schul-IT lauten unter anderem:
• Sicherer, einfacher und ungestörter
Unterricht im Computerraum
(Internet, Drucker, Bildschirm und
Anwendungen mit einem Klick
freigeben oder sperren; Dokumente
verteilen und einsammeln, keine
Manipulationsmöglichkeiten durch
Schüler und vieles mehr)
• Einfache Administration der Schul-IT
(weniger Überstunden)

• Einfache Benutzerverwaltung

(schnelles Anlegen und Entfernen
von Benutzern)
• Einfache Computerraumverwaltung
• Pädagogisch und didaktisch sinnvolle Nutzung neuer Medien
Schuladmin ist eine pädagogische und
administrative Software für den Einsatz in Schulen, die bereits seit Jahren
schulartübergreifend und überregional zum Einsatz kommt und den Lehrkräften unter anderem genau die oben
aufgeführten Punkte ermöglicht. Dabei
besticht Schuladmin durch die einfache Bedienung der Software und ist
somit auch für EDV-Laien bestens geeignet sowie für Experten. Anwenderberichte der Schulen, in denen Schuladmin
zum Einsatz kommt, zeigen, dass die
Bereitschaft, den Computerraum zu

nutzen deutlich erhöht wird. Eine weitere Stärke von Schuladmin ist die Geschwindigkeit der Software, die sofort
jeden Anwender überzeugt. So passieren Freigaben oder Sperren von Anwendungen, Internet oder Drucker sekundenschnell per Mausklick. Schüler und
Lehrkräfte arbeiten dabei stets in der
ihnen vertrauten Windows-Umgebung.
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Conen und DYMO/Mimio bringen Technik in die Klasse

Partner für die Schule
DYMO/ Mimio hat weltweit über 400.000 Klassenräume ausgestattet
und unterrichtet täglich mehr als zehn Millionen Schüler.
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von Zubehör wie zum Beispiel Dokumentenkameras und Wireless Pads die sich
nahtlos integrieren und sich automatisch mit dem Tafelsystem verbinden.
Alle Komponenten sind bereits in der
Software enthalten und werden sobald
sie eingesetzt automatisch gestartetTechnik kann so einfach sein!
Juliane Reitz ist zuständig für den
Vertrieb interaktiver Tafelsysteme und
nennt die entscheidenden Vorzüge: „Die
Boardoberfläche ist mit WhiteboardMarkern beschreibbar und magnetisch.
Hierdurch ist das System unempfindlich und der Lehrer kann – wenn es gewollt ist – auch traditionell, ohne Interaktivität unterrichten“. Weiter sagt sie
„etatfreundlich, tolles Design, eine wirkliche Unterstützung für den Lehrer bei

Abb.: Mit den Boards von DYMO/Mimio
ist interaktiver und konventioneller
Unterricht möglich.
der Vorbereitung und während des Unterrichts und großartige Funktionalität!“
Viele Anwender sprechen in diesem Zusammenhang gern von „mein Mimio“.
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Die Conen Produkte GmbH & Co. KG ist
seit dem 01.04 2012 der offizielle DYMO/
Mimio Vertriebspartner für Deutschland
und Österreich. Conen ist für DYMO/
Mimio durch sein Sortiment, dem qualifizierten Fachhandel und seinem großen
Bekanntheitsgrad in den Schulen der
ideale Partner.
„Der Kunde erwartet das beste Produkt zum guten Preis“, sagt Holger Offers, zuständig für das Marketing im
Hause Conen. „Die Schule muss immer
langfristig planen, alle Investitionen
sind für die Zukunft. Mit unseren MimioTafelsystemen bieten wir das!“ Die MimioStudio Software (als Schullizenz) ist
exzellent strukturiert und es bedarf keinen Expertenstatus um damit arbeiten
zu können. Mimio bietet eine Vielzahl

