AixConcept:

Digitalpakete für Schulen
[17.12.2019] Digitalpakete in drei Größen hat das
Unternehmen AixConcept für Bildungseinrichtungen
geschnürt. Sie reichen vom Starterpaket mit mobilen
Endgeräten und dem Schulnetzwerk MNSpro Cloud über das
mittlere Digitalpaket mit einem zusätzlichen Rollschrank bis
hin zum Hightech-Smartboard im großen Paket.
Damit jede Schule Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule nach
ihrem Bedarf ausschöpfen kann, hat AixConcept Digitalpakete in
drei Größen geschnürt. Wie das Unternehmen mitteilt, enthält das
kleine Starterpaket 2in1-Laptops mit digitalen Stiften, die in die
Schul-Cloud mit Microsoft 365 eingebettet sind. Die Geräte seien
für einen harten Schulalltag kreiert, der Akku halte 13 Stunden.
Auch sei eine Kamera in die Geräte integriert. Das größere Paket
M umfasst laut Unternehmen zusätzlich einen hochwertigen
Rollschrank. In diesem können bis zu 32 mobile Endgeräte sicher
aufbewahrt, aufgeladen und synchronisiert werden. Projektor und
Kabel gehören zur Ausstattung des Rollschranks. Das Digitalpaket
L schließlich umfasse darüber hinaus ein Hightech Smartboard.
Bei dem interaktiven Touchscreen handelt es sich laut AixConcept
um ein großes digitales Board, das Computer, Beamer, Bildschirm
und Tafel in einem ist.
Speziell für den Unterricht hat AixConcept das Schulnetzwerk
MNSpro Cloud entwickelt. Es biete den Lehrkräften und Schülern
eine All-in-One-Umgebung mit Office-Anwendungen wie
Schreibprogramm und Tabellenkalkulation, Präsentationstool, EMails und Kalender. Kurse mit allen Materialien, Raumbuchungen,
wichtige Links und bald auch digitale Klassen- und Kursbücher
können einfach abgerufen werden. Die Informationen liegen in der
Cloud und seien daher für Befugte von jedem Ort zu jeder Zeit mit
jedem beliebigen Gerät erreichbar. Zusätzlich lasse sich mit
MNSpro Cloud die gesamte Hardware cloudbasiert managen und
steuern.
"Wir haben die bewährte Microsoft-Technologie Office 365 mit
Intune for Education an den Schulbedarf angepasst und mit
deutschsprachiger Oberfläche ausgestattet, damit die Anwender
intuitiv damit umgehen und alles auf einen Blick verwalten
können", sagt AixConcept-Geschäftsführer Thomas Jordans. "Aus
diesem MNSpro-Schulnetzwerk haben wir eine Cloud-Lösung
entwickelt, sodass die Schulen immer auf dem neuesten Stand der
Technik sind, ohne Aufwand für Wartung zu haben oder eigene ITKompetenz aufzubauen." (ve)
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