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BILDUNG

WLAN aus der Cloud macht Schule
Lerngruppen, Lehrkräfte und Verwaltung der Viktoriaschule Aachen profitieren vom
neuen Cloud-managed WLAN
In einer Gruppenarbeitsphase recherchieren Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu einer aktuellen Frage im
Geschichtsunterricht mit schuleigenen Tablets. Währenddessen stellt ein Physik-Lehrer seiner Klasse online
Materialien zur Verfügung und streamt im Anschluss daran über WLAN die Aufzeichnung eines aufwändigen
Experiments mit dem Beamer. Nach dem Unterricht sichten Lehrkräfte Arbeitsergebnisse ihrer Schüler aus
der Lernplattform der Schule und nachmittags verteilt die Schulverwaltung die digitalen Kurslisten für das
kommende Halbjahr. Der Schulalltag an der Viktoriaschule Aachen ist im vollen Gange, im Hintergrund arbeitet
zuverlässig das neue, Cloud-basierte Netzwerk vom deutschen Netzwerkspezialisten LANCOM Systems.
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Der Kunde
Die Viktoriaschule in Aachen ist ein Gymnasium in Trägerschaft der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Viktoriaschule
Herausforderung und nie abgeschlossener Prozess zum menschlichen Leben gehört. Schülerinnen und Schüler werden zu
eigenständigem und kritischem Denken erzogen und zu verantwortlichem Handeln ermutigt. Dabei werden sie angeregt,
ihre kreativen Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln. Das Gymnasium besteht aus ca. 750 Schülerinnen und
Schülern sowie ca. 60 Lehrkräften.
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A Erfüllung höchster Datenschutzstandards

52066 Aachen
Tel.: +49 (0)241 / 946 19 - 0
E-Mail: sekretariat@viktoriaschule-aachen.de
Web: www.viktoriaschule-aachen.de
Produkte und Leistungen:
Gymnasium in Trägerschaft der
Evangelischen Kirche im Rheinland.
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