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IT macht Schule – Schuladmin
macht es möglich!
Das Unternehmen Seventythree Networks aus Puchheim verfolgt seit Jahren
die Fragen: „Wie können wir es ermöglichen, dass Schuladministratoren innerhalb der ihnen vorgegebenen Zeit ihren
IT-Aufgaben nachkommen? Wie können
wir es ermöglichen, dass Lehrkräfte ihre
Unterrichtsstunden im Computerraum
ungestört, sicher, kontrolliert und pädagogisch sinnvoll abhalten können?“
Die Antwort auf die bundesweit bekannten Probleme der Schul-IT lautet
„Schuladmin“. Schuladmin ist mehr als
eine Klassenraumverwaltung. Es ist eine
ganzheitliche IT-Lösung für Schulen, die
sowohl Administratoren als auch Lehrkräfte entlastet. Schuladmin ist zu 100
Prozent in enger Kooperation mit Lehrkräften entwickelt worden und beinhaltet daher viele überaus nützliche Fea-

tures, die in keinem Computerraum
fehlen sollten, wie etwa Bildschirm-, Tastatur-, Drucker-, Internet-, Anwendungsfreigabe oder -sperre! Klausurmodus, Dokumentenverteilung oder -einsammlung
gehören ebenfalls zu den zahlreichen
Funktionen von Schuladmin. Dabei besticht Schuladmin durch eine extreme
Benutzerfreundlichkeit und kann von
EDV-Laien hervorragend bedient werden. Auf administrativer Ebene glänzt
Schuladmin mit Funktionen wie „automatische Klassen- und Jahrgangszuordnung“, „automatischer Klassen- bzw.
Jahrgangswechsel“, „einfaches Anlegen
von Benutzern und Passwörtern“ (durch
Importfunktion aus den Schulverwaltungslisten) und vielem mehr.
Selbstverständlich hat Schuladmin
zahlreiche weitere Funktionen, die das

tägliche Arbeiten mit
Computern an deutschen
Schulen extrem vereinfachen. Schuladmin kann sowohl in einer PC- als auch
in einer Terminal-Serversowie in einer Mischumgebung (PCs +
Thin Clients) uneingeschränkt eingesetzt werden. Die Software wird bereits
erfolgreich bundesweit und schulartübergreifend eingesetzt. Sie ist in Grundschulen, Haupt- und Realschulen sowie
in großen Berufsschulen oder Berufskollegs praxiserprobt. Die jeweilige Lösung
wird dabei stets individuell auf die Bedürfnisse jeder einzelnen Schule angepasst.

Informat ionen
www.73s.de
www.schuladmin.de
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Gezielt Lernen im
digitalen Klassenzimmer
Sich bei der Lernstoff-Vermittlung die
volle Aufmerksamkeit der Schüler zu sichern ist für Lehrer nicht nur bei sommerlichen Temperaturen keine leichte
Aufgabe. Gerade im virtuellen Klassenzimmer kann es schwerfallen, die Aktivitäten der einzelnen Schüler jederzeit im
Blick zu behalten.
Unterstützung bietet hierbei die Lösung MTS Visual Helpdesk von Anbieter MTS Reinhardt. Die Software für das
Klassenraum-Management ermöglicht
die Übertragung von Bildschirminhalten
in Echtzeit und wurde speziell für den
computergestützten Unterricht an Schulen entwickelt. Lehrer können die Aktivitäten ausgewählter Schüler-Bildschirme
auf dem eigenen PC mitverfolgen, bei
Bedarf via Fernsteuerung die Kontrolle
über einen Schüler-PC übernehmen
und dessen Maus- und Tastatureingaben
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von ihrem Arbeitsplatz aus vornehmen.
Lerninhalte können einzelnen Schülern oder Gruppen somit gezielt vermittelt werden. Zudem lässt sich die Bildschirmansicht des Lehrer-PCs auf alle
Schülermonitore übertragen. Damit sich
die Schüler dabei ganz auf die Ausführungen der Lehrkraft konzentrieren können, ermöglicht MTS Visual Helpdesk
eine Sperrung der Schüler-Bildschirme,
die sich dann automatisch schwarz
schalten. Im Rahmen von Projekt- oder
Gruppenarbeiten können umgekehrt die
Inhalte einzelner Schüler-PCs der kompletten Klasse präsentiert werden.
Als Einsteigerprodukt für das Klassenraum-Management kann MTS Visual
Helpdesk auch aufgrund seines PreisLeistungs-Verhältnisses überzeugen: Die
kostengünstige Lösung ist ab 299 Euro
erhältlich, Erweiterungslizenzen gelten

Abb. 1: MTS Visual
Helpdesk verschafft
schnell und einfach
die Übersicht über alle Rechner
im Klassenraum.
für jeweils fünf Plätze. Eine Testversion
der Software kann im Internet kostenlos
heruntergeladen werden:
www.visual-helpdesk.de.

Informat ionen
www.mts-reinhardt.de
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