Schule und Bildung

Gigabit-WLAN wird zum Klassenprimus
An der Villa Wewersbusch wird das Tablet zum steten Begleiter und das WLAN zum Muss
Der frühmorgendliche Unterricht beginnt mit einem Live-Stream der aktuellen Nachrichten. Danach nehmen
die Schüler ihre iPads zur Hand. Englisch steht auf dem Lehrplan. Zum Thema britisches Parlament wird im
Internet recherchiert, die Ergebnisse wandern vom iPad direkt an das Multimedia Board im Klassenzimmer.
Wo der Blick auch hinwandert, stets bietet sich ein ähnliches Bild: Schülergruppe erarbeiten konzentriert mit
ihren iPads Unterrichtsinhalte. Das Tablet wird zum ständigen Begleiter und ein stabiles und leistungsstarkes
WLAN zum Muss in der Villa Wewersbusch.
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Kostenlose Funktionen verbessern
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Schüler wird ein Lehrer- und ein
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Alle Netze sind logisch voneinander
getrennt und werden über eine WPA2Verschlüsselung gesichert. Zusätzlich
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Schüler nutzen es unter anderem mit
Ihren privaten Geräten. Ein ContentFilter schützt die Nutzer vor unangemessene Inhalte und blockiert unerwünschte Webseiten.
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iPad und iTunes sind eingetragene Warenzeichen
von Apple Computer Inc. in den USA und anderen
Ländern.

Der

Kunde:

Die Villa Wewersbusch ist eine private Ganztagsschule mit Internat in NRW. Die Schule

führt Schülerinnen und Schüler zu allen gängigen staatlich anerkannten Abschlüssen sowie zum international
anerkannten Abschluss IGCSE und ermöglicht die Teilnahme am IB Middle Years Programme. Die Philosophie der
am iPad sowie Frontalunterricht wechseln sich ab mit eigenverantwortlichem Gruppenlernen und differenzierter Förderung. Evaluation ist ein wichtiger Aspekt bei der Beschreibung und Veränderung der Unterrichtsqualität an der Ganztagsschule des Internats. In ständiger Rücksprache mit Lehrern, Erziehern, Eltern und Schülern
verbessert die Schule so den Unterricht und stärkt die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler.

Auf einen Blick
Der Kunde

Anforderungen

Villa Wewersbusch GmbH
Wewersbusch 15
42555 Velbert-Langenberg
Tel.: +49 (0) 2052 / 92 66 29 - 0
E-Mail: wewersbusch@internat.de
Web: www.internat.de

1 S tabiles und leistungsfähiges WLAN für

Produkte und Leistungen:
Private Ganztagsschule mit Internat und
allen gängigen staatlich anerkannten
Abschlüssen sowie den international anerkannten Abschlüssen IGCSE und IB-DP

die Anbindung von iPads

1A
 usbaufähige und zukunftssichere
Lösung
1C
 ontroller-basiertes Drahtlosnetzwerk
für zentrale Verwaltung der Komponenten

Eingesetzte Geräte

1 1 x WLAN Controller
LANCOM WLC-4006+

1 15 x Access Point LANCOM L-1310acn
dual Wireless
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Villa Wewerbusch paart bewährte Lehrmethoden mit modernen Erkenntnissen der Pädagogik. Recherchearbeiten

