Berlin-Friedrichshain

Unterricht ohne Irritationen

von D. Orlob

K

reidetafeln sind auch an
der Kreativitätsgrundschule
Berlin-Friedrichshain kein
Ausdruck besonderer Kreativität.
Diese gibt es hier schlicht schon
lange nicht mehr. Die Schule verfügt über Smartboards in allen
Klassenräumen. 65 Lehrer und
rund 320 Schüler lehren und lernen regelmäßig an rund 60 Arbeitsstationen mit vielfältiger Software.
Das bringt bekanntermaßen
Probleme mit sich: nicht startende
Rechner, nicht funktionierende
Log-ins, lähmende Updates, abstürzende Programme. Wer mit
Computern an Schulen arbeitet,
kennt diese Phänomene nur zu
gut und weiß, dass effektiver
IT-gestützter Unterricht anders
gehen muss. Auch der Schulträger
hat dies erkannt und sich daher
zum Schuljahr 2014/2015 für
die Einführung von SkoolControl
entschieden. SkoolControl ist eine
speziell für die Bedürfnisse von
Schulen entwickelte IT-Management-Lösung. Sie integriert alle an
der Schule vorhandenen Computer
in ein durch Skool vollständig
ferngewartetes Netzwerk. Die
Aufwandskosten für die System
administration werden dadurch
enorm reduziert.
Über die bewusst einfach gehaltene SkoolControl-Benutzer-
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oberfläche erhalten sowohl Lehrer,
Schüler als auch der IT-Verantwortliche (IT-Coach) einen profilbasierten Zugang zu den für sie
wichtigen Funktionen. Während
Lehrer von hier aus ihre Klasse
administrieren und den digitalen
Unterricht steuern, hat der ITCoach den Zustand des gesamten
Netzwerks immer im Blick und
kann beispielsweise neue Software
verteilen, Backups durchführen
oder die Nutzung und Auslastung
von Computern oder angeschafften Software-Lizenzen analysieren.
Für Janko Djelil vom Schul
träger „Die Kappe e.V.“ lagen
die Erwartungen an das neue
System vor allem in einer deutlichen Zeitersparnis für PC- und
Software-Installationen sowie in
der Möglichkeit, endlich wirklich
störungsfreie PC-Arbeit im Unterricht zu gewährleisten. „Nach
einigen Wochen mit SkoolControl
können wir bereits eindrucksvoll
erkennen, dass sich diese Erwartungen an das System für unsere
Schule voll erfüllt haben“, so
Djelil. „Über die gesamte Schule
hinweg haben wir nun einheitlich
installierte PCs mit einheitlich
installierter Software. Der Zustand
des gesamten Netzwerks war noch
nie so stabil und zuverlässig. Es
gibt keine Update-Irritationen
mehr im Unterricht.“
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Seit Beginn des Schuljahrs 2014/2015 betreibt die Kreativitätsgrundschule Berlin-Friedrichshain ihr pädagogisches Schulnetzwerk unter SkoolControl. Ein Zwischenfazit.

SkoolControl-Benutzeroberfläche.

Von Schülerseite ist zu hören, dass bestimmte Spiele- und
Social-Media-Seiten im Internet
nicht mehr aufzurufen seien. Das
ist selbstverständlich kein Zufall,
sondern vielmehr Ausdruck eines
funktionierenden SkoolFilters im
Rahmen des stark auf Sicherheit
bedachten Gesamtkonzepts. So
hat der Lehrer im Unterricht über
SkoolControl auch alle SchülerDesktops jederzeit im Blick und
kann bei Bedarf die Aufmerksamkeit lenken, indem er mit nur
einem Klick den Internet-Zugang
sperrt oder die Schülermonitore
ausschaltet. Mit SkoolControl
ist der digitale Unterricht an der
Kreativitätsgrundschule BerlinFriedrichshain nun sowohl in
technischer als auch pädagogischer
und finanzieller Hinsicht voll unter
Kontrolle.
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