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Gemeinschaftsschule im Kreis Pinneberg 

 

Deutliche Arbeitsentlastung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erich Kästner Gemeinschaftsschule Elmshorn ist eine Schule von Klasse 5 bis 13, die also 

eine gymnasiale Oberstufe hat. Derzeit arbeiten an unserer Schule ca. 1500 Schülerinnen 

und Schüler, sowie 130 Lehrkräfte. Wir setzen logoDIDACT® seit Ende 2011 auf mittlerweile 

ca. 120 Rechnern ein – Tendenz steigend. 

Wir entschieden uns im Herbst 2011 für logoDIDACT®, um die relative Wartungsfreiheit zu 

genießen. Wir hatten bereits Erfahrungen mit einem Imaging-System, das aber 

entscheidende Schwächen zeigte, die logoDIDACT® nicht hat. Vor allem die Integration 

unterschiedlicher Hardware und die schnelle Reaktion bei Support-Anfragen haben uns 

gezeigt, dass die Entscheidung richtig war. 

Nach dem Entschluss zum Kauf wurde die Software relativ zeitnah bei uns durch Herrn 

Schönbeck (großen Dank an ihn für alle Tipps und seinen Einsatz) installiert – die 

erforderliche Server-Hardware war bereits vorhanden.  

Nach einer 3-Tages-Sitzung wurde uns ein laufendes System übergeben, in dem alle Clients 

bereits integriert waren. Die Schulung zum System lief parallel. 

Gegenüber früher sind wir natürlich vor allem deshalb entlastet, weil wir nicht mehr jeden 

Arbeitsplatz einzeln bearbeiten müssen (früher waren hier Wächterkarten im Einsatz).  

Dies bringt eine deutliche Arbeitsentlastung.  
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Wenn Kollegen eine Installation wünschen oder Updates erforderlich werden, macht man 

das an einem Client und sichert das Image auf dem Server.  

Beim nächsten Start holen sich die Clients dieses Image – so soll es sein.  

Ein „Herumfummeln“ an den Rechnern bringt so keinen Schaden mehr mit sich.  

Der etwas verlangsamte Start der Clients wird dadurch ausgeglichen, dass sie morgens 

automatisch hochfahren und so zum Schulbeginn verfügbar sind.  

Nachmittags fahren sie selbsttätig herunter.  

Bis jetzt hatten wir softwareseitig noch keinerlei Probleme. 

Wir haben seit einiger Zeit einen zweiten Standort, den wir per Richtfunk an unseren Server 

anbinden wollen. Auch hier bietet sich logoDIDACT® als Serversystem an, da die Clients dann 

problemlos auch von der Zentrale gewartet werden können. 

Wer sich bei uns vor Ort von der Leistungsfähigkeit von logoDIDACT® überzeugen möchte,  

ist herzlich willkommen. 

 

Oliver Carnehl 

(Administrator, Erich Kästner Gemeinschaftsschule Elmshorn)  

E-Mail: o-carnehl@foni.net 

September 2013 
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