Schule & Bildung

eduWiFi bringt Tablets ins Klassenzimmer
Luxemburgs Bildungsministerium stattet alle Sekundarschulen mit WLAN aus
„Stifte aus der Hand!“, tönt es vom Lehrer an der Tafel. „Holt bitte eure Tablets raus.“ Der Lehrer erklärt den
Schülern heute nicht mehr nur an einem Schaubild aus bunter Kreide wie zum Beispiel die Photosynthese funktioniert. Es ist mittlerweile an vielen Schulen normal, dass die Unterrichtsmaterialien in digitaler Form auf Notebook, Tablet oder dem eigenen Smartphone „konsumiert“ werden. Digitalisierte Lehrmaterialien nehmen einen
immer wichtigeren Stellenwert an Schulen ein und erweitern einen modernen Lehrplan um schnell verfügbare, interaktive Inhalte. Wichtige Grundvoraussetzung dafür ist ein sicheres und stabiles WLAN-Netzwerk,
welches die Klassenzimmer mit Internetanbindung versorgt. Mit der „eduWiFi“-Kampagne will das Luxemburger Bildungsministerium alle Sekundarschulen im Land mit WLAN versorgen.
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WLAN-Ausbau in zwei Phasen
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die IT- und Kommunikationsinfrastrukturen des luxemburgischen Bildungssektors zuständig. Dazu zählen alle nationalen

