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LogoDIDACT bietet ein Gesamtpaket mit Lösungen für alle wesentlichen IT-Bereiche unserer 
Schule: zentrale Verwaltung und Administration aller Benutzer*innen, Windows-Clients, Netz-
werkdrucker, Tablet-Computer und des WLAN-Netzwerks. Zugleich werden alle Windows-Clients 
effektiv vor Schadsoftware etc. geschützt, da alle softwareseitigen Veränderungen durch die Be-
nutzer*innen nach einem Neustart automatisch wieder rückgängig gemacht werden. 

Über einen Netzwerkzugriff via VPN ist es möglich, dass viele Administrationsarbeiten an Client-
Rechnern auch aus der Ferne erledigt werden können. Der VPN-Zugriff erlaubt daher z.B. die Kon-
figuration einzelner Clients zu prüfen und zu verändern oder die Verteilung von Festplatten-
Images aus der Ferne zu steuern. 

Da es insb. in Schulen kaum möglich ist, eine einheitliche Hardwarekonfiguration der verwen-
deten Clientrechner zu gewährleisten, ist die durch LD gewährleistete einfache Einbindung weite-
rer Client-Rechner unterschiedlicher Bauart ein wesentlicher Punkt. 

Durch die Integration von Nextcloud ist ein einfacher Zugriff auf die gespeicherten Daten des 
Schulnetzwerks für alle Schüler*innen und Lehrer*innen auch von zu Hause aus möglich. 

Der durch LD zur Verfügung gestellte Azure-Connector erlaubt die automatisierte Synchronisa-
tion der Benutzerkonten des LD-Schulnetzwerks mit M365. Damit erhalten alle Lehrer*innen und 
Schüler*innen unserer Schule Zugriff auf eine professionelle und hochwertige Kommunikations-
plattform, inklusive einer schuleigenen E-Mail-Adresse.  

Professionelle, anspruchsvolle und hochspezialisierte Anwendungen, die insb. in der Berufsbil-
dung integraler Bestandteil der Lehre sind, können ohne größeren Aufwand in Eigenregie der 
Schule installiert und dann mithilfe der Imageverteilung auf die Clients verteilt werden. Im Falle 
differierender Softwareanforderungen der Bildungsgänge oder begrenzter Softwarelizenzen ist es 
auch möglich, einzelne Schulbereiche mit unterschiedlichen Softwarekonfigurationen auszustat-
ten. 

Mit der LogoDIDACT-Console stellt SBE den Lehrer*innen didaktische Steuerungsfunktionen 
wie das Einsammeln und Verteilen von Dateien, die Steuerung des Internetzugriffs, das Fernsteu-
ern von Windows-Clients und einen Demonstrationsmodus zur Verfügung. 

Die im Paket enthaltene Serverüberwachung und Serverwartung gewährleistet eine sehr hohe 
Verfügbarkeit. Bei auftretenden Problemen steht ein stets freundlicher und kompetenter Tele-
fonsupport zur Verfügung. Auftretende Probleme werden professionell und zügig gelöst. 
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