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Ein SchulGerechtes NetzWerk für Ihre Schule(n) 
 

SGNW Argumente 
für Pädagogen 

 
 

 Das SGNW ist ein Standard-Computernetzwerk. Schüler und Lehrer nutzen Arbeitsplätze, wie sie privat 
und im Berufsleben üblich sind. Es sind keine systemspezifischen Kenntnisse erforderlich.  

 Die Arbeitsplätze der Schule bieten verlässlich immer die gleiche Arbeitsumgebung. Was im 
Lehrerzimmer getestet wird, funktioniert im Klassenraum garantiert genauso. 

 Jeder Lehrer und jeder Schüler hat ein Benutzerkonto und einen persönlichen Datenbereich, der 
schulweit an jedem Arbeitsplatz als Laufwerk P: erreichbar ist.  

 Es gibt es eigene Benutzerkonten für Gäste und spezielle Konten für Klausuren. 

 Alle schultypischen Arbeitsgänge (z.B. Aufgaben austeilen an Klassen oder Kurse, Aufgaben abgeben 
an Lehrer, gemeinsame Projektarbeiten, …) sind optimal vorbereitet. Die Datenbereiche sind mit einem 
sehr differenzierten Berechtigungssystem versehen. Ein Austausch der Schüler untereinander ist nicht 
möglich, es sei denn, der Lehrer ermöglicht dies temporär. Über selbsterklärende 
Desktopverknüpfungen sind die jeweiligen Datenbereiche leicht erreichbar. 

 Durch eine schulgerechte Internet-Filterlösung ist der Jugendschutz gewährleistet. Per Mausklick 
entscheidet der Lehrer, für welche Schüler gefilterte Seiten in speziellen Unterrichtssituationen doch 
verfügbar sind. 

 Der Lehrer erhält die Raumkonsole des 
Raumes, in dem er gerade arbeitet. 
Kennwortgeschützt können auch 
entfernte Räume angezeigt werden.  
Die Raumkonsole bietet 
o einen Sitzplan der angemeldeten 

Benutzer 
o Übernahme des Schülerbildschirms 

durch Klick auf den Monitor. 
Der Lehrer kann den 
Schülerbildschirm auf seinen 
Beamer geben, und mit dem Schüler 
gemeinsam weiter arbeiten. 

o Auswahl mehrerer Arbeitsplätze.  
Für die ausgewählten Benutzer kann  
der Lehrer 

 die Tastatur + Maus sperren / freigeben 
 das Internet freischalten / sperren 
 den Web-Filter ein- / ausschalten 
 oder die Arbeitsplätze herunterfahren 

 LehrerLinks werden je nach Bedarf und nach den Wünschen der Schule 
eingerichtet, z.B. für 

o spezielle Datenzugriffe 
o Einsicht von Protokollen 
o Vergabe von Rechten an Schüler 

(Internet, Drucken, Austausch, spezielle Software, …) 
o Kennwortvergabe 
o Aktivierung von Klausurbenutzern 

http://www.sgnw.de/pdf/SGNWWebFilter.pdf
http://www.sgnw.de/pdf/SGNWRaumkonsole.pdf

