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Ein SchulGerechtes NetzWerk für Ihre Schule(n) 
 

SGNW Argumente 
für Kostenträger 

 
 

 Mit dem SGNW bieten Sie Ihren Schulen hochwertige Netzwerksysteme speziell für den 
pädagogischen Einsatz. 

 Mit dem AGNW können Sie den Schulen das Pendant speziell für die Schulverwaltung bereitstellen. 

 Durch eine integrierte pädagogische Oberfläche wird oft kostspielige Zusatzsoftware überflüssig. 

 Die Musterinstallation ist modular aufgebaut und lässt sich dadurch leicht auf die Erfordernisse aller 
Schulformen und auf weitere schulspezifische Eigenheiten anpassen. 

 Neben PCs lassen sich problemlos Laptopsätze, interaktive Tafeln und andere aktuelle Medien in das 
System integrieren. PCs und andere Geräte können mit der gleichen Musterinstallation geklont werden. 
Auch die Anbindung von Terminals ist möglich. 

 Es gibt ein Sicherheitskonzept für Bring Your Own Device (private mobile Endgeräte). 

 Egal ob Sie eine Schule, mehrere Schulen oder eine ganze Stadt ausstatten möchten: Das "RollOut" ist 
genial einfach, schnell und kostengünstig. Auch die Einrichtung großer Schulsysteme, z.B. 
Berufskollegs oder Schulzentren erfolgt problemlos. Bestehende Daten werden aus dem bisherigen 
System in die neue Struktur übertragen. 

 Wir bieten die Möglichkeit, drei Schulen gemeinsam mit Ihren eigenen IT-Fachleuten einzurichten. 
Danach dürfen alle weiteren Schulen von Ihren IT-Fachleuten selber eingerichtet werden. Wir werden 
dann lediglich noch stundenweise eingebunden, um die fehlerfreie Inbetriebnahme sicher zu stellen. 

 Für den Second-Level-Support stellen sich an den verschiedenen Schulen extrem gleichartige Systeme 
dar. Das vereinfacht und rationalisiert die Unterstützung der Schulen sehr. 

 Es gehört zum Konzept, dass bei Problemen keine Fehler gesucht werden. Das erspart langwierige und 
kostenintensive Supportarbeiten. Fehlerhafte Systeme werden durch vorbereitete Vorgänge wieder in 
einen definierten funktionsfähigen Zustand zurück versetzt. 
Das erfolgt durch unsere Automatisierung für einzelne PCs oder ganze Klassenräume durch den First-
Level-Administrator (Systembetreuer der Schule) per Mausklick in einer Reparaturkonsole. 
Für den Server gibt es Sicherungskopien und nächtlich automatisch ergänzte Backups, aus denen 
heraus einzelne Daten oder auch das Komplettsystem immer wieder herstellbar sind. 

 Durch unsere einfach zu administrierenden Systeme und durch Schulung können auch sehr 
unerfahrene Systembetreuer der Schulen einen definierten First-Level-Support leisten.  

 Erfahrene Systembetreuer bekommen in unseren Schulungen detailliertes Hintergrundwissen zur 
Pflege und zur schulspezifischen Anpassung der Systeme.  

 Einfache Checklisten sorgen dafür, dass vereinbarte Kontrollarbeiten ausgeführt werden, bevor 
Second-Level-Support angefordert wird. Angefangen in Grundschulen bis hin zu Berufskollegs 
funktioniert dies hervorragend. 

 Second-Level-Support kann durch uns oder durch Ihre eigenen IT-Fachleute wahrgenommen werden. 
Wir bieten spezielle Schulungen auch für Second-Level-Support. Unterstützung durch uns kann 
jederzeit abgerufen werden. 

 Fernwartung ist sowohl für den Systembetreuer der Schule wie auch für die IT-Fachleute des 
Schulträgers und für uns separat eingerichtet. 

 agnw&sgnw wurde aus den Erfahrungen der Unternehmensleitung als Pädagoge, Systembetreuer und 
Kostenverantwortlicher heraus gegründet, um eine qualitätsbewusste Alternative zu kostenintensiven 
Lösungen anzubieten. Wir sind bekannt für unsere äußerst wirtschaftliche Vorgehensweise. Wie Sie 
sehen, verzichten wir auch auf Hochglanzbroschüren und andere kostenintensive Werbemaßnahmen. 
Wir sind überzeugt: Unsere Qualität spricht für sich. 


