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Mittelschule im Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Weiterentwicklung garantiert
Wir haben an unserer Schule (Mittelschule mit 320 Schülern und 130 PCs) logoDIDACT®
seit eineinhalb Jahren im Einsatz und sind sehr zufrieden mit dieser Lösung, die zunächst nur
„aus der Not heraus“ entstand.
Vorher erleichterte eine andere pädagogische Lösung meine Arbeit als Systembetreuer. Vor
allem durch den Einsatz von Rembo/mySHN® konnte ich bei der Installation neuer Software
und deren Verteilung auf andere Rechner viel Zeit sparen. Leider, inzwischen kann sich sagen
„Gott sei Dank“, gab es dann Rembo/mySHN nur noch im Paket mit logoDIDACT® Linux.
Da ich aber keine Ahnung von Linux hatte, und immer noch nicht habe, war die Angst groß,
mir damit zunächst noch mehr Arbeit aufzuhalsen. Deshalb installierte ich zunächst eine
Testversion auf einem alten Rechner, was mir aufgrund meiner DOS-Kenntnisse und der sehr
ausführlichen Installationsanleitung auch problemlos gelang. Als dann auch das Erstellen und
Verteilen von Images mit verschiedenen Betriebssystemen gelang, war die Entscheidung
zugunsten von logoDIDACT® gefallen.
Bereits bei der Installation an unserer Schule durch die Experten von SBE konnte ich meine
Wünsche einbringen. Erfreulicherweise war es auch möglich, die bereits vorhandenen
Rechner in das neue System einzubinden.
Inzwischen begeistert mich logoDIDACT® immer mehr. Vor allem auch deshalb, weil ich mich
nicht auch noch in ein weiteres Betriebssystem einarbeiten musste. Mit Linux selbst komme
ich nämlich nicht in Berührung, da ich alle mir möglichen Arbeiten aus Windows heraus
erledigen kann. Wenn meine Kenntnisse dann doch nicht mehr ausreichen, reicht ein Anruf
beim meist schnell zu erreichenden Support. Dieser gibt mir dann sehr kompetent,
freundlich und geduldig Auskunft und Anleitungen. Spezialwünsche meinerseits werden von
den Profis von SBE per Fernwartung erledigt.
Besonders erfreulich für mich ist, dass logoDIDACT® immer weiter entwickelt wird. So ist es
inzwischen problemlos möglich Laptops, Tablets und Smartphones sicher in unser Schulnetz
zu integrieren. Erst in den Weihnachtsferien musste ich in einem Fachraum, in dem keine
Anbindung per Kabel möglich ist, einen Rechner über WLAN einbinden. Dazu genügte die
Installation eines USB-WLAN-Adapters. Dank des Radius-Servers melden sich Lehrkräfte wie
gewohnt an und schon stehen auch per WLAN alle Funktionen des Systems zur Verfügung.
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Als Informatiklehrer genieße ich die wieder größer gewordene „Freiheit“ meiner Schüler,
wenn es um die Bedienung und Konfiguration von Windows geht. Das alte System war da
schon sehr limitierend; Schüler konnten da z.B. nicht einmal den Desktop verändern.
Die Flexibilität von logoDIDACT® beweist auch immer wieder das gut besuchte und betreute
Forum. Es gibt offensichtlich fast nichts, was nicht zu verwirklichen wäre. Viele Wünsche und
Anregungen von Kollegen anderer Schulen, konnte man auch schon in unserem Netzwerk
verwirklichen.
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