
Case Study
Konzept für IT-gestütztes Lehren und Lernen
Beispielhafte Realisierung am Eckhorst-Gymnasium in Bargteheide

Am Eckhorst-Gymnasium in Bargteheide wird in einem 
Pilotprojekt aufgezeigt, wie mit moderner IT, mit aktuel-
ler Software aus Didaktik und Verwaltung  und mit einer 
optimalen Verzahnung der verschiedenen Anwendungen 
eine umfassende Unterstützung für alle didaktischen und 
verwaltungstechnischen Bereiche in der Schule realisiert 
werden kann. 

Allen Lehrenden, Lernenden und der Verwaltung soll  auf 
Basis einer sicheren Infrastruktur  und einer engen Verzah-
nung bestehender Anwendungen der schnelle Zugriff   auf 
die für sie relevanten und freigegebenen Informationen und 
Programme ermöglicht werden. Ungewollte Redundanzen 
werden so vermieden, vorhandene IT-Strukturen können 
effi  zienter genutzt werden. Der administrative Aufwand wird 
deutlich reduziert.

Für die Kommunikation mit externen Systemen (Onlineme-
dien und anderer Content) werden sichere Schnittstellen 
defi niert, die sich an den vorgegebenen Standards orientie-
ren und gleichzeitig den Weg für die Integration einer Viel-
zahl von Anwendungen und externer IT-Ressourcen öff nen.

Perspektivisch lässt sich so ein Szenario entwickeln, in dem 
alle Beteiligten auf einer gemeinsamen Basis einen siche-
ren, über eindeutige Rechte geregelten, hardwareunab-
hängigen, zeitlich und örtlich frei wählbaren Zugriff  auf die 
von ihnen benötigten Programme, Medien, Materialien und 
Daten haben. 
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Konzept für IT-gestütztes Lehren und Lernen
Beispielhafte Realisierung am Eckhorst-Gymnasium in Bargteheide

Am Eckhorst-Gymnasium in Bargteheide wird in einem
Pilotprojekt aufgezeigt, wie durch den Einsatz von moderner 
IT sowie aktueller Software aus Didaktik und Verwaltung
eine umfassende Unterstützung für alle pädagogischen und
verwaltungstechnischen Bereiche in der Schule realisiert
werden kann.

Das Eckhorst-Gymnasium wird in diesem Rahmen ausge-
stattet mit einem Server, 29 Netbooks für den IT-gestützten 
Unterricht (und zugehöriger Infrastruktur), einem zusätz-
lichen Whiteboard und zwei digitalen Info-Tafeln. Auf den 
Netbooks werden Betriebssysteme und Applikationen ins-
talliert. Die Netbooks werden geschützt durch eine fl exible 
Sicherheitssoftware.

Die Netbooks und das Whiteboard werden in ein didakti-
sches Netzwerk eingebunden. In diesem Rahmen werden 
für alle Schüler und Lehrer des Eckhorst-Gymnasiums und 
für die entsprechenden Klassen/Kurse eigene Verzeichnisse 
für die Arbeit auf dem Server eingerichtet. Die Administ-
ration dieser Struktur erfolgt automatisch als Abbild der 
entsprechenden Informationen aus dem Schulverwaltungs-
programm der Schule. Über ein Unterrichtsportal, das sich 
ebenfalls automatisch aus den Schuldaten generiert, haben 
Lehrer und Schüler auch über das Internet einen sicheren 
und rechte-geregelten Zugang zu ihren Verzeichnissen und 
Informationen. Über dieses Portal werden auch direkt On-
linemedien zur Verfügung gestellt und die Integration von 
live@edu realisiert.

Auf Basis dieser engen Verzahnung wird aufgezeigt, wie sich
ohne zusätzlichen administrativen Aufwand eine sichere,
vernetzte Lehr- und Lernumgebung realisieren lässt.
didaktischen Aspekte zulässt. 

Realisierung

Die entsprechende Hardware-Infrastruktur und die Pro-
grammkomponenten werden Anfang September installiert. 
Dies geschieht in enger Absprache mit der Schule und ohne 
Beeinträchtigung des laufenden Schulbetriebes.

Gleichlaufend soll das pädagogische Netzwerk und das 
Unterrichtsportal aus den Schuldaten generiert werden. 
Dies Portal bildet die Kommunikationsbasis für das gesamte 
Projekt. Für die Erstellung und Pfl ege dieser Kommunikati-
onsbasis ist der Abgleich mit den Daten aus der Schulver-
waltung notwendig. Nur dann entsteht kein zusätzlicher 
administrativer Aufwand und nur dann lassen sich auch 
die Vorteile einer sicheren und vernetzten IT-Basis für das 
Lehren und Lernen nach der Konzeption des Bündnisses für 
Bildung eV realisieren. Nach Installation und ausführlicher 
Einweisung der beteiligten Lehrkräfte wird das Projekt allen 
Interessierten im Rahmen einer Veranstaltung vorgestellt. 

In der Nutzungsphase erhält das Eckhorst-Gymnasium 
im Bedarfsfall umfangreiche Unterstützung und Support 
durch die engagierten Unternehmen. In enger Absprache 
mit der Schule soll die Möglichkeit bestehen, im Rahmen 
von kleinen Veranstaltungen oder Workshops interessier-
ten Schulen oder Vertretern von Bildungsinstitutionen und 
Behörden die Lösung zu präsentieren.

Ablauf und Voraussetzung 
Beteiligt sind die Unternehmen:
Acer Computer (Netbooks/Server/Whiteboard) www.acer.de 
Mobile IT Service GmbH (Notebookwagen mit Infrastruktur) 
www.mitservice.net 
RDT Ramcke DatenTechnik GmbH 
(Kommunikationsbasis/didaktisches Netzwerk/Unterrichtsportal/Sicher-
heitssoftware) www.rdt.de
Weis-iT-Systeme (Installation) www.weis-kg.de 
ANTARES PROJECT GmbH (Onlinemedien) www.antares.net 
heinekingmedia GmbH (Info-Tafeln) www.heinekingmedia.de 
co.Tec (Software und Content Whiteboard) www.cotec.de

In der Nutzungsphase erhält das Eckhorst-Gymnasium im Bedarfsfall 
umfangreiche Unterstützung und Support durch die engagierten Unter-
nehmen.

In enger Absprache mit der Schule soll die Möglichkeit bestehen, im Rah-
men von kleinen Veranstaltungen oder Workshops interessierten Schulen 
oder Vertretern von Bildungsinstitutionen und Behörden die Lösung zu 
präsentieren.

Beteiligte 
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