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Visbeker Lehrer sitzen auf der Schulbank

Lehrer auf der Schulbank im EDV-Raum der Benedikt-Schule,
wo Armin Abramczyk (rechts) die Benutzeranwendung der
neuen Software erläuterte. Zusätzlich zu diesen 30
Arbeitsplätzen können 20 von der EWE gespendete Rechner in
einem weiteren Raum und über Funk (WLan) zehn Computer
aus dem Technikraum an den zentralen Server angeschlossen
werden. Foto: Lauer
Benedikt-Schule bekommt neue Software / 60 Computerarbeitsplätze vernetzt
Visbek (GeL) -

Mit neuer Software wurde jetzt der Computerraum der Visbeker Benedikt-Schule ausgestattet. Deshalb mussten
auch die Lehrer, die künftig die EDV im Unterricht nutzen werden, wieder auf die Schulbank.
Armin Adamczyk von der Firma Seventythree Networks GmbH zeigten den Pädagogen, wie es funktioniert. Neu ist
die Netzwerkstruktur. Alle Rechner im Raum laufen über einen Terminal-Server, das heißt, am einzelnen
Arbeitsplatz gibt es keine Festplatte mehr. Der Lehrer kann von seinem Arbeitsplatz aus jeden Arbeitsschritt der
Schüler kontrollieren. „Der Lehrer darf an seinem Platz natürlich einiges mehr als die Schüler“, so Adamczyk.
Gerd Brengelmann, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, wies darauf hin, dass die Gemeinde den EDV-Raum der
Benedikt-Schule mit 30 Arbeitsplätzen erst kürzlich für 40 000 Euro auf den neuesten Stand gebracht habe. Hinzu
kämen 20 gebrauchte Computer, die die EWE gespendet habe, und zehn weitere PC im Technik-Raum, die über
WLan drahtlos an den zentralen Server angeschlossen würden. „Dadurch, dass wir am einzelnen Rechner keine
Festplatte mehr benötigen, können wir auch ältere Modelle problemlos integrieren“, so Brengelmann. Das sei in der
Vergangenheit öfter ein Problem gewesen, da ältere Arbeitsspeicher für die oft riesigen Datenmengen der von den
Schülern verwendeten Programm nicht groß genug dimensioniert gewesen seien. „Wir sind nun nicht mehr darauf
angewiesen, schon in wenigen Jahren wieder neue Hardware anzuschaffen“, so Brengelmann.
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