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Jubiläumsausgabe
20 Jahre HP School Tool – 20 Jahre Engagement
für ein Lehren und Lernen, das Kinder und
Jugendliche optimal auf ihre Zukunft vorbereitet.
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Genau so habe ich Sie im ersten HP School Tool begrüsst. Als Teil des jungen
HP Education Teams durfte ich das Programm «HP macht Schule» entwickeln.
Ziel dieses Engagements von Hewlett-Packard war und ist es, Bildungsinstitutionen bei der Digitalisierung und beim Einsatz von Technologie für
das Lehren und Lernen zu unterstützen.
Das war äusserst vorausschauend. Wie wichtig dieses Programm ist, hat sich in
der Pandemie gezeigt: Die Fortführung des Unterrichts war nur mit Technologie
möglich. Zudem sind Medien- und Digitalkompetenz heute unerlässlich – im
Privat- sowie im Berufsleben. Digitalisierung als Schulthema sowie Zugang zu
Technologie für alle erachte ich als zwingend. Nicht zuletzt, damit die Schweiz
ihren Innovationsvorsprung wahren kann.
Die Schule vermittelt das dazu nötige Rüstzeug. Und HP unterstützt dabei
mit Erfahrungsberichten, ausgewählten HP Schul-Partnern sowie mit Vorzugspreisen für Lehrpersonen, Lernende, Studierende und Bildungsinstitutionen.
Ich selbst bin nicht mehr dabei. Meine Agentur von damals aber schon. Die
TM Kommunikation mit Daniella Schori bereitet auch heute noch drei- bis viermal im Jahr die Inhalte und die Gestaltung des HP School Tools für Sie auf.
Geniessen Sie diesen Rückblick auf 20 Jahre HP Schul-Engagement.

Daniella und ich nehmen Sie mit auf
einen kleinen Rückblick: Geniessen Sie,
schmunzeln Sie und stossen Sie
gedanklich mit uns an, auf weitere
Jahre im Dienst der Bildung.

Herzlich Ihr

Dirk Scherble

HP Highlights
Geschichte Schul- IT
Geschichte Schweiz

2001

1. Schul-Flyer + Erfindung Edu Logo
Umrüstung der Sprachlabore zu Informatikzimmern
Swissair Grounding

2002

1. HP Edu-Team-Shooting

HP Projektwoche 4.-6. Klasse

Wenige einzelne Geräte pro Klassenzimmer
Expo.02

1. HP Edu Website

Kids-Collection Teil 1

«Für Schul-Silvester haben wir ein Musikprojekt
gemacht. Das war cool, unsere Schul-PCs sind aber
ziemlich alt. Das Schülerparlament – ich bin die
Präsidentin – hat nun einen Antrag gestellt, dass wir
bessere Computer bekommen. Für gewisse Arbeiten
ist ein PC schon nützlich. Ich mag die Übungs-Apps,
die es für fast alle Fächer gibt.»

«Meine Lieblingsaufgabe mit dem Computer ist Schabi
mit der 9er-Reihe. Da übt man Kopfrechnen. Zuerst
kommen Rechenaufgaben und am Schluss kann man
ein Lied mitsingen. Ich mache das mit Kopfhörern. Aber
viel lustiger ist es in der Schule mit allen zusammen.»
– Marla Bachmann – Künstlerin und Kommunikatorin

– Isabel Gil – engagierte Meinungsbildnerin

«Ich arbeite mit dem Computer, seit ich einen Lego-RoboterBausatz bekommen habe. Damit habe ich einen Automaten
gebaut, wo man einen Zweifränkler einwerfen musste. Der
Automat hat dann ein Überraschungsei ausgeworfen. Ich
habe eine App heruntergeladen und dann mit der Anleitung
so lange geübt, bis es funktioniert hat.»
– Matteo Hodel – Tüftler und Forscher

2003

Konzeption WMC Wireless Mobile Classroom Wagen
Einsatz von Notebook-Wagen – teilweise mit Raupen statt Rädern zum Treppensteigen
Alinghi Team gewinnt den America's Cup

2004

HP Partnerstand an der Worlddidac
Roger Federer erstmals Weltrangliste Nr. 1
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Edu-Partner

Für die Betreuung von Bildungsinstitutionen
setzte HP von Anfang an auf ein Partnernetzwerk. Mit einigen Edu-Partnern der ersten
Stunde lassen wir die Zeit Revue passieren.

HP Education Partner der ersten Stunde

Nicole Grub, Edu-Verantwortliche, Business IT AG

Ueli Herr, Inhaber, Herr Informatik GmbH

Roger Juengling, Geschäftsleitung, itec solutions gmbh

«Getreu unserer Mission «Supporting Your Business» ist es uns ein Anliegen,
den Schülern und Lehrpersonen die bestmögliche Grundlage für die
Zukunft zu geben. Mit unseren langjährigen Erfahrungen denken wir über
den normalen Schulbedarf hinaus und unterstützen unsere Kunden in
der Vorbereitung auf den «Unterricht von morgen». Neueste Technologien,
Software oder Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht – wir sind immer
für Sie da!»
business-it.ch

«Massgeschneiderte und persönliche Services sind unsere Spezialität –
deshalb empfehlen uns Schulen weiter. Seit unserer Gründung 1998 betreuen
wir alle Bildungsstufen in allen Belangen der Schul-IT: Wir beraten bei der
Wahl der passenden Geräte für Lehrpersonen, Lernende und Schulverwaltung.
Wir konzipieren und implementieren – vom Netzwerk bis zur Office 365
Infrastruktur. Oder wir entwickeln einen Online-Shop für die Auszubildenden,
beispielsweise für die Berufsschule Aarau.»
herr-informatik.ch

«Der Mensch ist bei itec im Mittelpunkt. Das war schon immer unsere Stärke.
Wir hören zu und wissen, dass Schulen besondere Anforderungen haben. Wohl
deshalb vertrauen unsere Kunden im Bildungsbereich seit vielen Jahren auf
uns – bei Evaluationen, für Demogeräte sowie als Garant für die reibungslose
Abwicklung von Aufträgen. Wir sind stolz, Teil des HP Edu-Programms zu sein,
und wir sind bekannt für das umfassende Angebot, die fairen Konditionen
und für unseren Service nach dem Kauf.»
itec.ch

Martin Gafner, Verantwortlicher Edu-Projekte,

Simon Reutemann & Philipp Riesen, Vorsitz der Geschäftsleitung,
Letec IT Solutions AG

Daniel Villiger, Mitglied der Geschäftsleitung,
Scheuss & Partner AG

«Letec IT Solutions fokussiert sich seit 20 Jahren fast ausschliesslich auf
die Betreuung von Schulen. So haben wir uns einen unglaublichen Erfahrungsschatz erarbeitet. Wir wissen: Schul-IT muss funktionieren. Einfach und
immer. Weil unsere Mitarbeitenden Tag für Tag in Schweizer Schulen unterwegs sind, erleben wir hautnah, wie Schule geht und welche Hard-und
Software-Lösungen sich eignen für das Lehren und Lernen. Deshalb haben
wir «classroom» entwickelt. Eine Plattform, mit der sich Lehrpersonen
selbständig, orts- und zeitunabhängig weiterbilden können. Mit Inhalten,
die Lust machen auf Medien und Informatik – für alle.»
classroom.ch

«Seit vielen Jahren betreuen wir Bildungsinstitutionen – beispielsweise das
Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich – KITS für Kids. Schon vor
5 Jahren haben wir die Plattform School+ entwickelt, einen auf Microsoft 365
basierenden Baukasten. School+ wird für jede Schule individuell angelegt
mit Bereichen für Lernende, Lehrpersonen, Schulleitung oder Verwaltung. Es
ist ein Webportal mit Unterrichtsmaterialien gemäss Lehrplan 21 und dient
der Zusammenarbeit und modernen Kommunikation in der Klasse.»
schoolplus.ch

LAN Computer Systems AG
«Seit 1989, der Gründung von LAN Computer Systems, widmen wir uns mit
besonderem Augenmerk den Kunden aus dem Bildungsbereich. Damit Schulen
und Lehrpersonen sich voll und ganz auf die Bildung konzentrieren können,
kümmern wir uns um die IT – um innovative Technologien für neue Lehr- und
Lernmöglichkeiten. So tragen wir dazu bei, dass Jugendliche modern
ausgebildet und somit gut gerüstet ins Leben und den Berufsalltag starten.»
lan.ch

HP gratuliert allen Maturanden!

Alle Produkte von Hewlett-Packard
gibt’s für Studenten zum Spezialpreis.

2005
V1_Ins_matzeit.indd 1

HP Inseratekampagne für Gymnasien und Unis

Messestand an der Magistra

www.hp.com/ch/edu
22.4.2005 15:14:04 Uhr

Die Schweizer Nati qualifiziert sich für die Fussball WM 2006 in Deutschland

2006

Recycling mit der HP Ökobox
Lachanfall von Bundesrat Hans-Rudolf Merz «Bündnerfleisch»

Edu-Partner

Ich höre in der Runde das Stichwort «InformatikzimmerAnbauschlacht» – das heisst?
«Um das Jahr 2000 wurden viele der ehemaligen Sprachlabors umgerüstet zu Informatikzimmern. Meist gab
es eines pro Schulhaus. Wollte man mit seiner Klasse
darin arbeiten, musste frühzeitig reserviert werden.
Einer der ersten Internet-Schulanschlüsse wurde übrigens als Freileitung rund ums Schulhaus gezogen...»

Nächster Halt: Notebook Bahnhof bzw. 1:1
«Vom Wagen zur fest installierten Aufbewahrungs- und
Ladestation. Einen der grössten dieser Bahnhöfe gab es in
Worb – mit Platz für 400 Notebooks. 2020 erfolgte dann
der Durchbruch der 1:1-Ausrüstung. Der Lehrplan 21 einerseits, aber auch die Verfügbarkeit von schulspezifischen
Notebooks – klein, robust, Touchscreen, zwei Kameras
etc. – waren hier die Treiber.»

Es folgte die Zeit der einzelnen PCs in den
Klassenzimmern.
«Um flexibler zu werden, wurden zunehmend auch Geräte
für die Klassenzimmer angeschafft. Die Lehrperson nutzte
eines und an einigen weiteren PCs konnten abwechselnd
Schülerinnen und Schüler arbeiten.»

Wie erklären Sie sich den Erfolg von HP im Schweizer
Schulmarkt?
«Kein anderer Hersteller zeigte und zeigt diese Konstanz
im Engagement für das Bildungswesen. Dirk Scherble, der
das Edu-Programm erfunden und etabliert hat, betreute
dieses während fast zehn Jahren. Dann übergab er an
Daniel Esslinger, der die Verantwortung für das Programm
auch seit über zehn Jahren trägt. Der Schulmarkt hat
Gewicht innerhalb von HP Schweiz!»

Laptops werden erschwinglich – die Ära der
Notebook-Wagen.
«Die Idee war, die Infrastruktur ins Schulzimmer zu
bringen. Das heisst, eine genügende Anzahl Notebooks
zusammen mit den Access Points. Zu Beginn des
Unterrichts den Wagen ins Klassenzimmer rollen, an
den Strom anschliessen, los ging's. Verschiedenste
Hersteller boten damals solche Transportbehältnisse
an. Es gab sogar Modelle mit Raupen, die die Treppen
rauf und runter krabbeln konnten, wenn es keinen
Lift im Schulhaus gab.»

Technologie in der Schule – was kommt als nächstes?
«Wir haben aktuell eine hybride Situation: Zusätzlich zum
Rucksack voller Bücher tragen die Lernenden nun auch
noch ein Notebook. Das muss sich ändern. Die Lehrmittelverlage müssen vorwärts machen mit der Digitalisierung
der Lehrmittel.»
Danke liebe Edu-Partner für diesen Rückblick!
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Nicole Grub, Edu-Verantwortliche,
Business IT AG

Ueli Herr, Inhaber, Herr Informatik GmbH

Roger Juengling, Geschäftsleitung,
itec solutions gmbh

Martin Gafner, Verantwortlicher
Edu-Projekte, LAN Computer Systems AG

SImon Reutemann & Philipp Riesen,
Vorsitz der Geschäftsleitung,
Letec IT Solutions AG

Daniel Villiger, Mitglied der Geschäftsleitung, Scheuss & Partner AG

Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH
Überlandstrasse 1
8600 Dübendorf
school.ch@hp.com
www.hp.com/ch/edu

Informations- und
Kommunikationstechnologien
für Aus- und Weiterbildung

© Hewlett-Packard 2008
HP übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
und Vollständigkeit der vorliegenden Informationen.
Allfällige Änderungen vorbehalten.

2007

Dirk Scherble übernimmt von Roy Gisler das Amt des HP Education Managers
Gründung von Doodle

Winter-Event mit den HP Schulpartnern

2008

Alles über das HP Edu Engagement
Die Toblerone wird 100 Jahre alt

Lernenden-Event in Laax
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Schulbericht

Die Technik ist nicht im Mittelpunkt. Sie ist Mittel. Punkt!
Seit 2015 setzt die Schulgemeinde Ringgenberg auf Geräte von HP.
Diese werden als «Service» bezogen. Anfang 2021 erfolgte der
Rollout der neuen Notebooks für die Lernenden und die Lehrpersonen
in der Oberstufe. Pandemie-bedingt kam es zu industrieweiten
Lieferverzögerungen. Gut, dass mit dem bisherigen und künftigen
Finanzdienstleister HP Financial Services eine flexible Übergangslösung
gefunden werden konnte: Einzelne Geräte wurden trotz abgelaufenem
Leasingvertrag unkompliziert stehen gelassen, bis die Lieferung
komplett war.
Auf den Lehrplan 21 gestützte Medienbildung auf allen Schulstufen
Schülerinnen und Schüler sollen grundlegende Kompetenzen erwerben für die
sachgerechte Nutzung und den sozial
verantwortlichen Umgang mit Medien und
Informatik – das ist eine zentrale Zielsetzung aus dem Lehrplan 21.
Aber nur wenn genügend digitale Geräte
für Lernende und Lehrpersonen stets
verfügbar sind und diese zuverlässig funktionieren, werden sie im Unterricht auch
eingesetzt. Die Erweiterung der bestehenden Ausstattung war deshalb Bestandteil
des Medien- und Informatikkonzepts der
Schule Ringgenberg. Nachdem 1 1/2 Jahre
zuvor die Notebooks für die 1. bis 4. Klassen

erneuert wurden, war für März 2021
der Rollout in der Oberstufe geplant.
Grundsätzlich werden für alle Klassen
die gleichen Gerätetypen beschafft:
HP ProBook x360 11 G5 mit integriertem
Intel® Pentium® Silver N5030 Prozessor
für die Lernenden, HP EliteBook 840 G7
mit integriertem Intel® Core™ i5 Prozessor
der 10. Generation für die Lehrpersonen.
Von der ersten bis zur vierten Klasse
steht pro zwei Lernenden ein Notebook
zur Verfügung.




In Zusammenarbeit mit



 

2009

Daniel Esslinger wird HP Education Manager
50 Jahre Boulevardblatt Blick

Edu Banner-Kampagne

2010

Erarbeitung von Unterrichtseinheiten zum Thema «Internet»


 

Gründung der Laufschuhmarke «On»

Schulbericht

Ab der fünften Klasse bekommt jede Schülerin und jeder Schüler ein persönliches
Arbeitsgerät. Alle unterschreiben eine
Vereinbarung bezüglich der sorgfältigen
Nutzung, die Eltern hinterlegen zusätzlich
eine Kaution.

Planung und Rollout mit Bechtle,
4-Jahres-Leasingvertrag mit HP
Der HP Education Partner Bechtle unterstützte die Schule Ringgenberg bei der
Modell-Evaluation, setzte die Notebooks
im Vorfeld auf, organisierte die Lieferung,
implementierte alle Geräte in die Schulumgebung und übergab an die freudestrahlenden Benutzer.

Die Notebooks wie auch die Zusammenarbeit sind echt stark
Romy Nägeli, Präsidentin der Bildungskommission, schwört auf Schul-Notebooks
von HP: «Wir haben einen Pickup-andReturn-Servicevertrag, haben ihn in den
letzten fünf Jahren aber keine 20 Mal
in Anspruch nehmen müssen. Diese Notebooks sind ideal für Schulen!»

Die Zusammenarbeit mit Bechtle und HP
Schweiz bewährte sich auch im März 2021,
als die Planung mit dem Lockdown kollidierte. Die Geräte wurden plötzlich früher
benötigt, die Lieferkette war unterbrochen,
der alte Leasingvertrag beinahe abgelaufen. Romy Nägeli lobt die Flexibilität
und das Engagement sowohl von Kim Vogt,
Projektverantwortlicher bei Bechtle, als
Ringgenberg entschied sich wie schon bei
auch von HP Financial Services: «Trotz Ausden vorherigen Beschaffungen für einen
Leasingvertrag mit HP Financial Services.
nahmesituation hat alles super geklappt.
Die Konditionen sind attraktiv, die Kosten
Wir durften die alten Geräte trotz abgelaukalkulierbar und nach Ablauf des Vertrags fenem Vertrag behalten, bis die neuen da
nimmt HP die alten Geräte zurück. Je nach
waren, und der Rollout wurde von Herrn
Zustand werden diese gereinigt und neu
Vogt sauber geplant und durchgeführt. Ein
aufgesetzt oder aber rezykliert. Das ist öko- grosses Kompliment an Bechtle und HP.
Erst in schwierigen Situationen merkt man
logisch und nachhaltig.
ja, wie solide eine Partnerschaft ist. Auf
School Tool
diese kann ich mich verlassen!»
HP empfiehlt Windows® 7.

3/2011

Education
Highlights

School Tool
2/2012
Durchstarten!
Jetzt und in
Zukunft.

Die HP 39g-Serie setzt seit über einem Jahrzehnt Massstäbe bei der zuverlässigen Verarbeitung und exzellenten graﬁschen
Darstellung mathematischer Daten. Weil die Taschenrechner zudem spielend leicht zu bedienen sind, haben sie sich zu
Recht ihren festen Platz in den Klassenzimmern rund um den Globus erobert.

HP Compaq Business-PCs
Umweltfreundlich und langlebig

www.hp.com/ch/edu

Cool Tool
Gute Leistung zu attraktiven Preisen
für Schulen und Lehrer

möglichkeiten im Unterricht ﬁnden Sie ab
sofort eine ausführliche Präsentation sowie
weitere Informationen (z.B. EmulatorDownload, interaktive Demo und mehr) auf
dem Schweizer HP Taschenrechnerportal
www.hp4calc.ch.

Interaktiver Unterricht
leicht gemacht

Sesco Trading AG ist oﬃzieller Distributor
für HP Taschenrechner auf dem Schweizer
Markt und in Liechtenstein und steht Ihnen
für Fragen gerne zur Verfügung.

Wie bei den meisten HP-Taschenrechnern
steht auch für den HP 39gII ein EmulatorDownload zur Verfügung. Die kostenlose
Software macht es Lehrpersonen möglich,
ihren PC im Unterricht als voll funktionsfähigen Taschenrechner zu nutzen. Über die
mausgesteuerte Nachbildung des HP39gII
auf dem Bildschirm können sie für die ganze
Klasse nachvollziehbar machen, wovon sie
reden.

Bezugsquelle
Der neue HP 39gII ist ab ca. Ende Juni bei
jedem HP Edu-Partner erhältlich. Beachten
Sie auch das HP Cool Tool Angebot! Zum
Gerät und seinen vielfältigen Einsatz-

In Zusammenarbeit mit

Ideal für die Unterrichtsvorbereitung:
Die HP LaserJet Pro 400 MFP M425-Serie
Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen mit einem Gerät – günstig und in bester Qualität

2012

School Tool
Zukki-Hund legt los auf Facebook

Neue HP All-in-One-Computer für die
acht Primarschulhäuser in Dübendorf

Praktisch, robust und
ultramobil
Der «atecase» der Firma atesum ist
ein rollbarer Transportbehälter aus
widerstandsfähigem, rezyklierbarem Polypropylen. Dank Schaumstoffeinlagen sind die Notebooks
perfekt geschützt und können sicher
überallhin transportiert werden.

Eine Steckdosenleiste mit zwei
Stromkreisen ist eingebaut und ermöglicht das Aufladen der Notebooks im Koffer. Diese Stromleiste
bedient auch den ebenfalls
integrierten Access Point für das
kabellose Arbeiten. Den Koffer also
einfach an den Strom und via
Netzwerkstecker an ein Netzwerk
anschliessen – und los geht’s!

Die Schweiz lehnt an der Urne 6 Wochen Ferien für alle ab

Detailinformationen zur
HP LaserJet Pro 400 MFP M425-Serie
und zum Serviceangebot sowie
Auskünfte über die Finanzierungsmöglichkeiten erhalten Sie von Ihrem
HP Schulpartner oder direkt von uns
unter school.ch@hp.com.

PCs sollen das Lernen der Schüler und die Arbeit der Lehrpersonen optimal unterstützen. Pädagogischer ICT-Support,
aktuelle Computer und ein schnelles Netzwerk helfen diese Ziele zu erreichen.

Mousepad als Goodie

Susanne Hänni,
Primarschulpﬂegerin und
Leiterin Projektgruppe IT,
ist mit dem Projekt sehr
zufrieden:

Aufgrund unserer Erfahrungen in der Zusammenarbeit
mit Schulen, Gemeinden, Schulleitungen, ICT-Verantwortlichen und Lehrern können wir Sie auf Ihrem Weg
kompetent beraten. Wäre es für Sie spannend,
sich einmal unverbindlich mit dem Fachmann
von HP Financial Services auszutauschen? Dann
kontaktieren Sie Stefan Meyer am besten direkt und
vereinbaren Sie einen persönlichen Gesprächstermin:
058 444 51 29 oder meyer@hp.com.

2011

School Tool

Schulen achten bei Investitionen auf ein
gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Für die
neuen LaserJets kein Problem – sie sind
dank Auto-On/Auto-Oﬀ-Technologie besonders sparsam im Energieverbrauch. Die
automatische Duplex-Funktion sorgt dafür,
dass die Geräte standardmässig beidseitig
drucken und so um bis zur Hälfte weniger
Papier brauchen. Auch beim Thema Umwelt
liegt HP gut im Rennen: Leere Toner-Kassetten lassen sich über das Planet PartnersProgramm kostenlos entsorgen und werden
von HP recycelt.

Pädagogischer ICT-Support für den
erfolgreichen Einsatz von Computern
im Unterricht

Für die HP Compaq 8200 Elite-PCs sind verschiedenste
HP Garantieerweiterungen erhältlich. Mit diesen
HP Care Packs gestalten Sie den HP Service ganz nach
Ihren Wünschen, sodass ein allfälliges Problem – sollte
doch einmal eins auftauchen – schnell und effizient
gelöst wird.
Die Produkte der HP 8200 Elite-Serie werden gänzlich
ohne bromierte Flammschutzmittel und ohne PVC hergestellt. Die Verpackung ist zu 100%, das Gerät selber
zu 95.1% rezyklierbar. Die Serie ist ENERGY-STAR® und
EPEAT® Gold zertifiziert. Mit dem Einsatz von HP 8200
Elite-Geräten verringern Sie daher die Umweltbelastung und senken zugleich Ihre Betriebskosten.

vorbereitete Unterrichtsmaterialien lassen
sich ganz einfach direkt ab USB-Stick ausdrucken.

Eingesetzte Hardware:

Mit der Kombination von vier Funktionen in
einem Gerät unterstützen die HP Multifunktionsgeräte Lehrpersonen perfekt bei
der Vorbereitung und im Unterricht. Bilder
aus verschiedenen Quellen können einfach
gescannt und für die weitere Verarbeitung
bereitgestellt werden. Arbeitsblätter auszudrucken ist in Windeseile möglich – dank
einer Druck- und Kopiergeschwindigkeit von
33 Seiten pro Minute. Auch bei administrativen Arbeiten sind die HP MFP stark: Auf
dem grossen Farb-Touch-Bildschirm können
Formulare direkt am Drucker ausgefüllt und
anschliessend gefaxt oder per E-Mail verschickt sowie am richtigen Ort gespeichert
werden. Die Geräte verfügen zudem über
eine USB-Schnittstelle an der Vorderseite.
Präsentationen, Protokolle oder zuhause

zum entsprechenden Server mit allen Daten
und Lernprogrammen sowie zum Internet.
So entstand in Dübendorf eine zukunftsorientierte, sichere und einfach zu wartende
Infrastruktur, die sich mit der Schule weiterentwickeln kann.

Die in der HP 8200 Elite-Serie verwendeten Intel® Core™ Prozessoren der zweiten Generation erlauben ein hardwarebasiertes
Remote Management. Dieses erleichtert Schulen nicht nur den Support, sondern bildet auch die ideale Grundlage für eine stabile,
sichere und zuverlässige IT-Infrastruktur.

Für Marco Bösch, Primarlehrer und pädagogischer ICT-Supporter, geht es um die Bereiche Medienbildung und Mediennutzung:
«Kinder, die heute in die Schule eintreten,
kennen bereits viele Medien. Sie können
die damit verbundenen Gefahren aber
noch nicht abschätzen. Wir befassen uns
daher mit den Umgangsformen im Internet,
dem Filtern grosser Informationsmengen
oder dem Medienverhalten in der Freizeit.
Austausch und die bewusste Auseinandersetzung mit Chancen und Gefahren helfen
den Kindern, kompetent mit Technologien
umzugehen.»

Die HP Compaq 8200 Elite-Serie basiert auf der neuesten Business-PC-Technologie mit HP Design. Die Reihe besteht aus Geräten
wie Ultra-Slim Desktop, Small Form Factor, als Microtower oder Convertible Minitower. Das heisst, Schulen wählen den passenden
Gerätetyp je nach ihren individuellen Platz- und Leistungsanforderungen. Der Convertible Minitower ist am besten ausbaubar,
während die kompakten Formfaktoren Small Form Factor und Ultra-Slim Desktop mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten geliefert
werden.

HP Financial Services
Beratung ganz speziell für Schulen

«Seit einer Woche ist die neue Infrastruktur in Betrieb und die Anwender
sind begeistert! Die Primarschule
Dübendorf hat heute eine moderne und
leistungsfähige ICT und kompetente
pädagogische Unterstützung für deren
sinnvollen Einsatz. Unsere Schülerinnen und Schüler erleben dank Skype,
dass Fremdsprachen tatsächlich
gesprochen werden, haben Zugang zu
faszinierenden Bildern und Hintergrundinformationen und üben schwierigen Stoﬀ mit spannenden Lernprogrammen. Uns helfen Computer die
eher mühsamen Aspekte des Lernens
aufzuwerten und sie unterstützen uns
bei der Individualisierung des Unterrichts.»

Die neue HP Compaq 8200 Elite-Serie eignet sich besonders für den Schuleinsatz. Darum bieten wir Ihnen im aktuellen
Cool Tool gleich zwei Geräte dieser Produktreihe zu den attraktiven Edu-Konditionen an: den HP Compaq 8200
Elite Small Form Factor und den HP Compaq 8200 Elite Convertible Minitower. Alles über den Small
Form Factor finden Sie auf der Rückseite dieses Flyers – den Convertible Minitower stellen wir Ihnen auf dem Edu Web
unter www.hp.com/ch/cooltool vor.

educati

von Listen, Matrizen, Programmen und
Notizen. Eine USB-Schnittstelle macht den
Datenaustausch zwischen einzelnen Nutzern und angeschlossenen PCs möglich,
so können auch grössere Klassen gemeinsam lernen.

Lehrpersonen nutzen die IT selbstverständlich für administrative Arbeiten. Doch wie
lassen sich Kommunikationstechnologien
im Klassenzimmer einsetzen? Der Zürcher
Lehrplan sieht eine integrative Lösung vor,
d.h., die Medienbildung soll innerhalb der
üblichen Fächer geschehen. Um die Lehrpersonen dabei zu unterstützen, wurde in
Dübendorf neben dem technischen Support
ein pädagogischer ICT-Support eingerichtet.
Dieser bietet Lehrpersonen individuelle
Unterstützung, hilft bei der Auswahl geeigneter Lernsoftware, begleitet Schulprojekte
und berät bei Fragen zur Schulentwicklung.

Der HP Compaq 8200 Elite Small Form Factor PC

Mathematik zum
Anfassen
Der brandneue
HP 39gII bietet ein
völlig überarbeitetes
Funktionsspektrum.
15 Apps helfen den
Schülern, komplexe
mathematische Vorgänge zu veranschaulichen und zu verstehen.
Mit der HP Explorer App
können sie zum Beispiel
einen Graphen bearbeiten
und gleichzeitig sehen,
wie sich die dazugehörige
Gleichung verändert. Für
eine schnelle Dateneingabe
sorgen themenbezogene
Menütasten. Mit einem
Tastendruck kann zwischen
symbolischer, graﬁscher und
numerischer Ansicht gewechselt werden. Editoren helfen
bei der Eingabe und Änderung

www.letec.ch

HP Business-PCs garantieren
höchste Qualität
Bei den HP Business-PCs legen wir
Wert auf höchste Qualität. Der
Geräuschpegel ist angenehm
niedrig, was vor allem bei vielen
parallel laufenden PCs wie beispielsweise im Computerraum der
Schule wichtig ist. Die Geräte sind
zudem sehr robust und vertragen
problemlos dynamische Jugendliche und stündlich wechselnde
Benutzer. Unser Streben nach
Perfektion wurde vom renommierten
TBR Institut bestätigt, das die
HP Business-PCs als die qualitativ
besten bezeichnet hat.

Bechtle AG
Kim Vogt
kim.vogt@bechtle.com

HP empﬁehlt Windows® 7.

– 431 × HP Compaq All-in-One 8200 Elite
– 17 × HP Compaq 8200 Elite
– 142 × HP ProBook 6460b
– 14 × HP ProBook 6560b
– 19 × HP EliteBook 8560p
– 8 × Notebookwagen
– 146 × Schwarzweiss Drucker
– 21 × HP Color LaserJet CP4525dn

HP Business-PCs bieten einen
stabilen Lebenszyklus
Für Bildungsinstitutionen ist es
wichtig, über einen möglichst
langen Zeitraum die gleichen
PC-Modelle beschaffen zu können.
Geräte der HP Business-Linie haben
besonders lange Lebenszyklen und
sind bis zu 18 Monate lang
erhältlich. So verringert sich der
Aufwand von Neuqualifizierungen,
Treiberwechseln etc.

Schule Ringgenberg
Romy Nägeli
romy.naegeli@schule-ringgenberg.ch

Der neue HP 39gII Graﬁk-Taschenrechner macht
mit seinen neuen Lern-Apps Lust auf Mathematik

Rados Djokic, Category Manager Business-PCs bei HP, informiert Sie gerne über die
speziellen Qualitäten der HP Business-PCs für den Schulunterricht:

HP Business-PCs sind umweltfreundlich
Mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 24 W und einem
CO2-Ausstoss von 2 kg pro Jahr
stellen wir möglichst umweltfreundliche Geräte her. Zudem wird in der
Produktion vollständig auf Quecksilber, bromierte Flammschutzmittel
(BFR) und PVC verzichtet. Dieses
Engagement belohnte Greenpeace
in seiner letzten Green Electronics
Survey vom Oktober 2010 und
zeichnete HP als grünstes IT-Unternehmen aus.

Kontakt für weitere Auskünfte:

Private Cloud, ein zentrales Rechenzentrum und vier HP Compaq 8200
All-in-One Elite-Geräte pro Klassenzimmer

Computer, die im Schulunterricht genutzt werden, müssen hohe Anforderungen
erfüllen. Die HP Business-Geräte sind dafür ideal: Sie sind robust, von bester
Qualität und lange in den gleichen Modellen verfügbar. Nicht zu vergessen:
HP bietet eine Auswahl seiner Business Geräte zu Education Vorzugskonditionen
an!

– Romy Nägeli, Gemeinderätin und Präsidentin
Bildungskommission Schule Ringgenberg

Die technischen Herausforderungen wurden
in enger Zusammenarbeit mit HP, dem HPSchulpartner Letec AG und der Glattwerk AG
gelöst. Alle Standorte wurden mit einem
schnellen, 1GBit-Glasfasernetz verbunden.
Im Netzwerk gibt es drei Sicherheitsstufen,
welche die Bedürfnisse von Schulpﬂege
und Schulleitung sowie Lehrpersonen und
Schülern abdeckt.
Heute haben die Nutzer von überall her
sicheren Zugang zu ihren Daten – von allen
Schulhäusern, aber auch von zuhause.
Das erleichtert die Unterrichtsvorbereitung
sowie die Schuladministration. Alle Daten
sind im zentralen Rechenzentrum auf einem
physischen Server abgelegt. Pro Schuleinheit wurden virtualisierte Server eingerichtet, in jedem Schulzimmer stehen vier
HP Compaq 8200 All-in-One Elite-Geräte
und ein Drucker. Jeder Computer hat Zugang

Für die Schule wie gemacht:
Die HP Compaq Business Desktops
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«Die Nutzung von Technologie hat sich neben
Lesen, Schreiben und Rechnen als Grundkompetenz
etabliert. Sie ist notwendig, um in Alltag und Beruf
zu bestehen. Computer sind didaktische Mittel und
müssen zuverlässig funktionieren – dann werden
sie auch eingesetzt.»

Mitte 2010 setzte die Primarschulpﬂege
Dübendorf eine Projektgruppe ein, welche
Erfahrungen auswerten und ein Konzept
zur Neubeschaﬀung und zum Einsatz von
Computern im Unterricht ausarbeiten sollte.
Technisch ging es darum, die in den acht
Schulhäusern eingesetzten PC-Plattformen
und die Netzwerke zu harmonisieren.
Zudem sollte die Projektgruppe ein Sicherheitskonzept ausarbeiten, welches die
datenschutzkonforme Aufbewahrung und
Weitergabe von heiklen Dokumenten garantiert. Im pädagogischen Teil des Konzepts
befasste sich die Projektgruppe mit der Frage, wie ICT sinnvoll im Unterricht eingesetzt
werden kann und welche Unterstützung die
Lehrpersonen dabei bekommen sollten.

Education Highlights

| HP School Tool

Interessiert? Mail an
school.ch@hp.com schicken!
Wenn Sie Interesse haben, sich das
komplette Set für ein Projekt kostenlos auszuleihen, melden Sie sich
einfach per Mail bei uns. Wir rufen
Sie dann an, klären ab, ob der
Koffer noch frei ist und wann Sie
diesen bei Ihrem HP Preferred
Partner übernehmen können.

Zehn HP ProBook 6360b
Notebooks für unterwegs
Im «atecase», den sich Schulen bei
HP ausleihen können, sind zehn
ProBooks 6360b enthalten. Auf den
Geräten sind Microsoft Windows 7
Professional und Microsoft Office
2010 bereits installiert. Alles ist so
vorbereitet, dass Sie mit Ihrer Klasse
gleich loslegen können – dank
Access Point auch rund ums
Lagerhaus.

Planen Sie demnächst ein Klassenlager? Möchten Sie für gewisse Schülerarbeiten Notebooks einsetzen? Dann melden
Sie sich bei uns! HP verleiht für Lager oder Projektwochen kostenlos 10 Notebooks, inklusive Transport-Rollkoffer.

HP und atesum machen Schulen mobil

• Attraktive Konditionen speziell für Schweizer
Bildungsinstitutionen
• Budgetgerechte Finanzierung von Hardware,
Software und Dienstleistungen
• Lebenszyklus-Management

• Rückkauf vorhandener IT-Infrastruktur
Das konkrete Angebot
von HP Financial Services

mehr: Als «Digital Natives»
benutzen die Jugendlichen Technologie wie andere Hilfsmittel auch.
Die Erwartungshaltung von Lehrern

Durchschnittliche Finanzierungskosten
pro Jahr über 5 Jahre
Total aller Raten nach 5 Jahren

4¦028.45
170¦142.10
2¦×
6¦388.48

Jährliche Rate
Finanzierung über weitere 2 Jahre

CHF

• Auskauf der Infrastruktur zum dann geltenden
Marktpreis
• Verlängerung – oder Teilverlängerung des Leasings
• Rückgabe – oder Teilrückgabe der Geräte
Die Schule entscheidet nach 3 Jahren, welche
der folgenden Möglichkeiten sie nutzen will:
12¦634.86

Kostenvorteil gegenüber Kauf

137¦365.14

Total aller Raten nach 3 Jahren

3¦×
45¦788.38

Jährliche Rate

150¦000.–

Angenommener Finanzierungsbedarf:
150 PCs à CHF 1000.–
Finanzierung über 3 Jahre

CHF

Fiktives Rechenbeispiel
Betreuungsaufwand leisten können.
Ein modernes IT-Konzept, basierend
auf einer einheitlichen Technologie,
würde vieles vereinfachen: Lehrer

kontrollieren und Restwertrisiken
vermeiden. Zudem schaffen Sie die
Grundlage für eine konsequente
Finanzplanung.

Best-of
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Interface Forschung an der FHA Gestaltung und Kunst
Fachgruppe Interface Design / Virtual Reality Studio

Schooltool 2/2013

• Fehlen Lizenzschlüssel für das Aufsetzen
neuer Schulgeräte?

• 6 Hochleistungs-Workstations (Arbeitsraum)

• Benötigen Lehrpersonen eine neue
use@home-Lizenz?

• 2 Hochleistungs-Workstations (VR-Studio)
• Stereoskopische Wand-/Bodenprojektion mit 4 JVC
Dila sx21 Datenprojektoren und passiver Bildtrennung
(lineare oder zirkuläre Polarisation sowie InfitecTechnologie)

Wenden Sie sich an Ihren spezialisierten
Schulpartner. Die HP Education Partner und
Microsoft Authorized Education Reseller
beraten Sie beim Kauf oder bei der Miete von
Microsoft Schullizenzen und unterstützen Sie
beim Zusammenstellen der Hardware für Ihre
optimale Schullösung.

+

hp

Hardware

• Optisches Trackingsystem (ART) mit 4 Kameras
• Elektromagnetisches Trackingsystem (Polhemus Patriot)

Software
• Fortschrittlichste VR Toolkits und Applikationen

Fotos: Bernard Gardel

Die Herausforderung

Die Lösung

Das Resultat

• Schaffung der Fachgruppe Interface
Design an der FHA.

• Eine Forschungsgruppe mit
Kompetenzen aus Design, Geisteswissenschaften und Informatik.

• Entwicklung einfacher und intuitiver
Navigations- und Manipulationsgeräte für VR-Umgebungen.

• Zusammenstellung eines interdisziplinären Forschungsteams aus den
Bereichen Design, Informatik, Soziologie und Medientheorie.

• Forschung und Entwicklung an
der FHA in den Bereichen Virtual
Reality, Interface Design, Interface
Grundlagen.

• Einrichtung eines Arbeitsraums und
eines VR-Studios zur Nutzung im
Rahmen von Studienprojekten von
internen und externen Forschenden.

• Eine hervorragende technische
Infrastruktur.
• Die einzige Forschungsinstitution
an schweizerischen Gestaltungshochschulen mit den notwendigen
Voraussetzungen für eine erfolgreiche, designorientierte Forschung
und Entwicklung im Bereich 3DInterface / Virtual Reality.

«Die schnell wachsende Menge digitaler
Informationen sinnvoll zu verwalten und nutzbringend zu verwerten ist mit herkömmlichen
Dateisystemen kaum mehr möglich. In VirtualReality-Umgebungen hingegen können
komplexe Daten veranschaulicht werden. Die
Nutzung solcher VR-Umgebungen muss für
den Menschen einfach sein. Bei Problemen
für die Benutzer geht es meist um die Navigations- und Manipulationstechniken, also um
die Fragen, wie wir uns in Räumen orientieren, wie wir Tätigkeiten verrichten und wie
diese in der virtuellen 3D-Welt funktionieren.»
Prof. Mario Doulis, Co-Leiter Forschung
und Entwicklung, FHA Gestaltung und Kunst

Statement des Schulleiters und
des Informatikverantwortlichen:
Die SchülerInnen schätzen die grosse
Unabhängigkeit. Sie sind sofort am Netz,
können jederzeit drucken oder das
Gerät an einen andern Ort verlegen. Die
Nutzung und die Auslastung der Geräte
hat sich gesteigert. «Staus» kennen wir
nicht mehr.
Das Lehrerteam kann von jedem Gerät
mit einem eigenen Account auf den Server
und das Internet zugreifen. Sind Ihre
Arbeitsstationen besetzt, können sie auf
die der Klassenzimmer ausweichen.
René Haefeli, Dorfmatt-Schulhaus
Bätterkinden

Ansprechpartner
für weitere Informationen:
Dorfmattschulhaus Bätterkinden
René Haefeli, schule@haefeli.ch
Elektro-Anlagen Rüegsegger Bätterkinden
Hansueli Rüegsegger,
el-ruegsegger@hispeed.ch
LAN Computer Systems AG Biel
Christian Passath, christian.passath@lan.ch
Bruno Müller, bruno.mueller@lan.ch

Zukunftsweisende ICT-Infrastruktur an der Schule Walzenhausen
HP und redIT sind Partner der innovativen Schulgemeinde

Ideale ICT für’s Bildungswesen:
Langlebig, effizient, ökologisch

«Lebenslanges Lernen ist für Erfolgsmenschen eine Selbstverständlichkeit.
Wir bieten karrierefördernde Aus- und Weiterbildungen in einem

mit der neuen VDI-Lösung im Schulbetrieb unterwegs.»Branche

Die bestehende Informatik-Infrastruktur des Dorfmatt-Schulhauses Bätterkinden genügte den
wachsenden Anforderungen einer zeitgemässen Informatik-Ausbildung nicht mehr. Die Schulleitung
startete darum ein umfangreiches Projekt
den Ausbau des Netzwerkes. Projektablauf
Die für
Herausforderung
und Mengengerüst wurden definiert. Die zuständigen Behörden bewilligten das Budget.
• Reduktion der Zeitfenster für die SoftwareDie anschließende Projektausschreibung ging an mehrere mögliche Lieferanten.
Wireless-LAN anstelle eines konventionellen
Netzwerkes?
• Steigerung
der Flexibilität durch geräte- und
LAN Computer Systems AG hat in der Offertphase in den Gebäuden des Dorfmatt-Schulhauses
standortunabhängige
Softwarebereitstellung
Messungen mit WLAN-Accesspoints durchgeführt
und vorgeschlagen,
einen grossen Teil des
Netzwerkes mit Wireless-Komponenten
aufzubauen. Reduktion
Der Einsatz von
in diesem Projekt
• Langfristige
der Wireless-LAN
Beschaffungskosten
hat bedeutende Vorteile: Zum einen sind die einzelnen Gebäudeteile des Schulhauses nur schlecht
durch preiswerte Clients
untereinander verbunden. Mit Wireless-LAN mussten die bestehenden Kabelrohre und Steigzonen
nicht ausgebaut werden. Ausserdem•können
die Geräte
wesentlich flexiblerder
genutzt werden. Die
Senkung
des Stromverbrauchs
mobilen Notebooks und Drucker können
nicht
nur im Informatikraum eingesetzt, sondern für spezifische
Schul
zimmer
Ausbildungen direkt auf die einzelnen Schulzimmer verteilt werden. Somit wird es möglich, in allen
Schulzimmern sämtliche Geräte in Betrieb zu nehmen, mit dem Server und dem Internet verbunden
zu sein und von jedem Notebook aus
auf die
vorhandenen Drucker zu zugreifen.
Die
Lösung

buchungen

• Reduktion des Wartungs- und Supportaufwands
• Leistungsstarke, hochverfügbare Infrastruktur
• Störungsfrei seit Inbetriebnahme der
VDI-Lösung

Mehr Informationen:
www.bag.admin.ch oder direkt im Direktionsbereich
Verbraucherschutz unter 031 322 95 05.

HP empfiehlt Windows.

• Bildungswesen

Herausforderung
• Entwicklung eines neuen Konzepts für den
Einsatz von Informations- und KommunikationsTechnologien (ICT) in der Schule
• Erfüllen der Anforderungen
des kantonalen Lehrplans
• Umsetzung im Rahmen der verfügbaren
Ressourcen
• Berücksichtigung der Ansprüche an Qualität,
Nachhaltigkeit und Ökologie

Lösung

• Zusammenlegung der Schul-ICT mit
• Virtual Desktop Infrastruktur (VDI) mit
Die Wahl fällt auf HP und LAN Computer Systems AG
der Verwaltungsinfrastruktur
VMware
View
Die verantwortliche Gemeindekommission
hat entschieden,
das Projekt an den HP Schul-Fokus Partner
• Nutzung des Rechenzentrums der Stadt
LAN Computer Systems AG zu vergeben.
Mit den Produkten
Hewlett-Packard
konnte ein best
• Virtualisierte
Server-von
und
Storageumgebung
Bildung für alle – seit über
60 Jahren
bietet die
• Einführung
der Desktop-Virtualisierung
(VDI)
mögliches Preis- und Leistungsverhältnis erreicht werden. Alle Arbeitsstationen, die Notebooks und
mit HP EVA 4400
Weiterbildungen
für
Beschaffung
von energieeffizienten
Drucker, der Server und die Netzwerkinfrastruktur stammen von HP. Dies vereinfacht sowohl den Klubschule Migros Aus-•und
Compaq
EliteBusiness
8200 Desktops und
Sparte
laufenden Support wie auch einen späteren
Ausbau.
Mit LAN Computer
Systems
AG konnte ein Beruf und Freizeit an. MitHPder
• Einsatz
von Zero-Clients
in den
KlassenHP in
Thin
Clients
t610 PLUS
erfahrener Partner gefunden werden, welcher bereits mehrere ähnliche Projekte für Schulen realisiert
konnte sich die Klubschule
den
letzten
Jahren
zimmern
hat.
• Zentraler
Betrieb und Support
auch mit karrierefördernden
Ausbildungen,
wie durch
Spezialisten des Fachbereichs Informatik
dem «Dipl. Wirtschaftsinformatiker HF», «Desktop
Nach der Fertigstellung der Netzwerkverkabelung
durch die ortsansässige Elektrofirma konnte
Das Resultat
Mitte April 2004 mit der Installation der neuen Geräte begonnen werden. Auf den neuen Server Publisher» oder «Technische Kauffrau/Technischer
• Keine Sperrzeiten für die Schulzimmer-Bereitwurden die bestehenden Daten und Programme übernommen. Die Arbeitsstationen, Notebooks
Resultat
Kaufmann» optimal positionieren.
mehr
und Peripheriegeräte wurden in Betriebstellung
genommen
und den Bedürfnissen des Kunden angepasst.
• Qualitativ hochstehende, neue
Bestehende Geräte wurden in das neue Netzwerk integriert. Nach Funktions- und Sicherheitstests konnte
HP ICT-Infrastruktur, ausgelegt für
• Flexibilität auch bei kurzfristigen Schulzimmerdie fertige Anlage innert Wochenfrist der Schulleitung übergeben werden.
«Die steigenden Anforderungen
die nächsten 5 Jahrean die

Technische Daten:
• 1 HP ProLiant ML370 mit 2 x 18GB und 2 x 72GB Harddisks, AIT-Laufwerk, USV,
Windows2003 Server
• 14 HP Notebooks nx5000 mit WindowsXP, OfficeXP, diverser Schulsoftware und HDD-Sheriff
• 9 HP D330 Microtower mit integrierter WLAN-Karte, WindowsXP, OfficeXP,
diverser Schulsoftware und HDD-Sheriff
• Integration von 7 bestehenden Arbeitsstationen und Notebooks
• 6 Laserdrucker HP LJ 2300 mit integriertem WLAN Printserver
• 1 Laserdrucker HP LJ 2500 Color mit integriertem WLAN Printserver
• 4 WLAN-Accesspoints
• ADSL-Anschluss von Swisscom

Bei Geräten mit direktem Körperkontakt liegt der SAR
Wert um den Faktor 5 unter dem internationalen
Grenzwert. Befindet man sich in einer Entfernung von
20 cm zum Gerät, wird der Grenzwert um den Faktor
10 unterschritten. Im Bericht des BAG findet man
zudem Empfehlungen, wie Strahlung minimiert werden
kann.

15:06

Danke, Melanie und Daniel – auch für
die Zusammenstellung der Best-of-HPEdu-Facts.

optimalen Lernumfeld an. Das heisst: praxiserfahrene Dozenten, eine
Ein neues Netzwerk
für
In der Primar- und Sekundarstufe Langenthal macht HP Schule
motivierende Umgebung und natürlich eine moderne Infrastruktur.
die Schule Bätterkinden
Dank der neuen Server- und Storagesysteme von HP sind wir optimal

verteilung in den Klassenzimmern

• Dolby Surround 5.1 Soundanlage

• Visualisierung und Verwaltung
komplexer Daten in Virtual-RealityUmgebungen.

l_Scho

fina

Eine agile IT-Infrastruktur für die dynamische
Success Story
Klubschule Business Luzern
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20.02.

von WirelessLösungen Gesundheitsrisiken? Das
Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat sich im Frühling
2007 mit dieser Frage befasst und ist zu einem be
ruhigenden Resultat gekommen:

Bereitstellung und Stabilität
die
• Zuverlässiger,sowie
wirtschaftlicher
Kapazität der heutigen
Datenmenge
und ökologischer
Betriebhaben
unsere bisherigen IT-Systeme
den
• Entlastung von an
Schulen
und Lehrpersonen
Rand der Belastbarkeit
gebracht.Möglichkeiten
Es war
• Neue pädagogische
bei der
Nutzung von ICT
an der Zeit, über eine
grundlegende
ICT-Ausbildung
Anpassung unserer• Lehrplan-konforme
Systemarchitektur
nachzudenken. Das haben wir zusammen
mit den Spezialisten des HP Preferred
Partner Bison IT Services AG getan und
betreiben heute eine State-of-the-ArtInfrastruktur!»
Stefan Ottiger, Leiter Engineering ICT
Infrastruktur, Klubschule Business Luzern

«Als Bildungsinstitution legen wir jungen Menschen
den Grundstein für ihre Zukunft. Die Lernenden und
ihre Eltern erwarten von uns zu Recht eine optimale
Bildungsqualität. Um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, die auch wir an uns stellen, setzen
wir auf bestens aus- und weitergebildete Lehrpersonen, auf ein motivierendes Lernumfeld und auf
innovative Technologie. Kinder müssen früh den verantwortungsvollen Umgang mit einer Technologie
lernen, die sie ein Leben lang begleiten wird. Die
«Qualität und Nachhaltigkeit sind uns wichtig. In unseren
Schule Walzenhausen hat das pädagogische und
Schulen setzen wir deshalb auf ökologische HP Thin Clients
technische
Rüstzeug
eines zukunftsgerichteten
sowie auf die engagierte und kompetente
Betreuung
unseres
Partners LAN Computer Systems AG.
Lehrpersonen und
Bildungsunternehmens
– auch dank der professioSchüler haben dank Desktop-Virtualisierung
(VDI) von unter
über- Beteiligung von redIT
nellen Teamarbeit
all her Zugriff auf ihre Daten und Programme. Die neue
und HP.»
Infrastruktur ist zuverlässig und wird von den Schulen sehr
Peter Walser, IT-Verantwortlicher Schule Walzenhausen
gut akzeptiert. »

HP Care Pack – professioneller Support nach Mass

Anders als bei anderen Tablet PCs können
alle Office Anwendungen – Word, Excel,
PowerPoint, Outlook – sowie alle Lernprogramme benutzt werden. An jedem Ort
im Schulhaus, alleine oder bei Gruppen
arbeiten, stehen mit dem HP ElitePad und
Microsoft alle multimedialen Möglichkeiten
für spannendes Lernen zur Verfügung.

• Steht eine Erneuerung des Lizenzvertrages
an?
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haben einen zunehmenden Bedarf an verIhr seid beide immer noch bei HP –Schulen
eine
netzter Infrastruktur. Es ist sehr bequem, an jedem Ort
einer Schulanlage mit dem Computer arbeiten und
Konstanz, die die Edu Partner schätzen.
beispielsweise im Internet recherchieren zu können.
Je nach
Gebäude macht es Sinn, Kabel zu verlegen
«Und eine Konstanz, die sich auch in
der
oder aber kabellos, also wireless zu arbeiten. Bei
werden in der Regel gleich auch Kabel für
Partner-Landschaft zeigt. Viele EduNeubauten
Partdie ICT mitverlegt. Bei alten Gebäuden jedoch ist der
bauliche Aufwand für das nachträgliche Verlegen
ner pflegen diese Spezialisierung seit
von Kabeln oft erheblich, sodass sich eine Wireless
Lösung anbietet.
langen Jahren. Weil Business dochInimmer
DrahtlosNetzwerken sind die Geräte per Funk, d.h.
hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung
eine Sache zwischen Menschen ist,mittels
verbunden. Die Strahlenbelastung wird mit dem so
genannten SARWert angegeben. Bergen die Strahlen
profitieren wir alle – insbesondere unsere
Schul-Kunden. Ausserdem kennen wir
beide die Geschichte und den Wert des
HP Engagements für den Bildungsbereich. Wir pflegen und verteidigen diese
Tradition innerhalb des Konzerns.»

WLAN – was sagt das BAG zur Strahlenbelastung

Das HP ElitePad eröffnet neue Unterrichts
welten. Auch, weil es mit dem Betriebssystem Windows 8 ausgerüstet ist.

Edukonditionen bei HP und Microsoft
Auch wo Desktop Computer oder Notebooks
eingesetzt werden, brilliert das Team HP und
Microsoft. Sowohl für die Hardware als auch
für die Software bekommen Schulen und
Lehrpersonen attraktive Sonderkonditionen.

Daniel, du kamst nach deinem Studium
zu HP Schweiz und warst zuständig für
die Ausbildung und das Zertifizierungsprogramm der HP Edu Partner.
«Es war die Zeit des Aufbaus des Programms. Uns war früh klar, dass wir den
Partnern Wissen rund um das Schweizer
Bildungswesen vermitteln müssen.
HP wollte mit Branchen-Knowhow punkten
und organisierte Partnertrainings beispielsweise zu den Themen Lernsoftware
oder öffentliche Ausschreibungen. Wir
führen immer noch regelmässig 2-tägige
Workshops mit den Edu Partnern durch,
um die Bedürfnisse von Schulen noch
besser zu verstehen.»

s® 7.
ow

Technologie kann die Lernmotivation
von Schülern steigern, das hat uns der
pädagogische ICTSupport der Schule
Küssnacht erzählt. Aktuell läuft dort ein
Pilotprojekt, bei welchem die neuen
HP ElitePads im Unterricht ausprobiert
werden.

Keine Angst vor Wireless
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Daniel Esslinger
Preferred Partner Program Manager
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Melanie, du warst schon früh Teil des
HP Education Teams und zudem erinnern
wir uns an dich als School Tool Cover-Girl.
«Aber sicher! Ich habe bei HP Schweiz meine
Berufslehre gemacht. Das erste grosse
Projekt, das ich nach Lehrabschluss selbständig betreuen durfte, war das HP School
Tool. Es war eine spannende Zeit. Ich lernte,
was es alles braucht, um eine Broschüre
zu produzieren. Ich war bei Fotoshootings
in den Schulen dabei und habe eine Druckerei von innen gesehen. Bei einem dieser
Shootings wurden die Praktikantinnen und
Praktikanten in Szene gesetzt – und ich
war auch dabei.»

ie
it: d

Genauso viel Sicherheit gewährleisten die HP Care Packs: Versicherungen für Ihre Hardware, die Sie bei uns abschliessen können. Sollen wir Reparaturen bei Ihnen vor Ort ausführen, die Garantie verlängern oder Ersatzgeräte bereitstellen? Sie bestimmen die Sicherheitsstufe, und wir offerieren Ihnen das entsprechende Care Pack.

d&
o ar

Melanie Baumann, Partner Marketing Manager und Daniel Esslinger,
Commercial Channel Sales Manager hatten beide gleich zu Anfang ihrer
Karriere mit dem HP Edu Programm zu tun. Hier kommt das Best-of.
e
euh

Auch bei HP gibt es Veränderungen: Ein neues Gesicht begrüsst Sie im ersten
School Tool des Jahres. Vor einiger Zeit durfte ich von Dirk Scherble die Verantwortung für die Betreuung des Bildungsmarktes übernehmen – eine Aufgabe, in
die ich mich mit Freude stürze! Folgendes ist jedoch sicher: HP bleibt seinem Engagement im Education-Bereich treu und bietet Ihnen regelmässig ausgesuchte Produkte zu
besonders attraktiven Schulpreisen an.
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Das Thema Sicherheit bzw. deren Fehlen ist heute sehr aktuell. Nichts bleibt,
wie es war; vielmehr müssen wir uns immer neuen Veränderungen stellen.

Cool Tool – ausgesuchte, attraktive Angebote für Schulen
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Das Management von
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– Aris Zemp, Fachbereichsleiter Informatik, Stadt Langenthal

Neue Anforderungen an die ICT in Schulen
Zur Wahrung der Chancengleichheit haben laut Berner Lehrplan
alle Schüler Zugang zu Computern und lernen damit umzugehen.
Um dies möglich zu machen, entwickelte Langenthal – basierend
auf dem pädagogischen ICT-Konzept – ein neues Informatikkonzept für die Schulen: mit VDI und HP Thin Clients.

www.hp.com/ch/edu
© 2005 Hewlett-Packard Schweiz GmbH. HP übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der obenstehenden Informationen, der Produktbeschreibungen und technischen Beschreibungen. Allfällige Änderungen vorbehalten.

• Sprachlabor, Hörverständnis, Audiobooks
• Sammlungen erstellen
• Sketch, Fotoroman, Film schneiden,
Bilbbearbeitung
Besonderheit Schulnetzwerk
Das Netzwerk in Küssnacht wurde vom
HP Schulspezialisten Letec so konzipiert,
dass nichts lokal auf Computern gespei
chert, sondern gleich alles am richtigen Ort
im Schulnetzwerk abgelegt wird. So sind
Aufgabenblätter, Lösungen, Fotos für Lehrpersonen und Schüler jederzeit verfügbar.

Begeisternd ist die Fülle der multimedialen
Möglichkeiten. Zum Thema «Direkte Rede»
haben die Fünftklässler beispielsweise
eine Fotostory produziert. Eine Geschichte
erfinden, passende Fotos schiessen, diese im
Publisher platzieren, Sprechblasen texten,
mit dem HP ElitePad sind alle Arbeitsschritte
möglich.

Herantasten an eine neue Technologie
Die 5. Primarklasse in Küssnacht am Rigi
arbeitet seit Februar 2013 mit zehn
HP ElitePads. Zusammen mit dem Ver
antwortlichen für den pädagogischen IT
Support (PICTS) führte der Klassenlehrer
Marc Meienberg die Kinder an die neuen
Arbeitsgeräte heran. Die Schüler arbeiten
begeistert und engagiert. Da auf den
HP ElitePads Windows 8 läuft – und damit
fast alle Office- und Lernprogramme – stehen
praktisch unbeschränkte Möglichkeiten
zur Verfügung. Es braucht darum einige
Trainingszeit bis die Kinder mit der Bedienung
vertraut sind. Dafür ist das einmal Gelernte
auf jedem anderen Windows PC anwendbar.

Viel Können in einem Gerät
Michael Seeholzer und Marc Meienberg
haben ihre fünfte Klasse mit einer Vielzahl
von Aufgaben gefordert. Arbeitsblätter zum
individuellen Lernen wurden auf dem Schul
netz bereitgelegt, die Lösungen ebenso.
Da die HP ElitePads Windows nutzen, war
deren Einbindung ins Netz und ins beste
hende Konzept einfach. Voraussetzung für
eine optimale Funktionalität ist allerdings ein
permanent verfügbares WLAN. Eine Lösung,
wie Tablets offline genutzt werden können
– beispielsweise bei den Schülern zuhause –
wird derzeit von Letec entwickelt.

Einbürgerung von Tina Turner
So macht Lernen Spass

Michael Seeholzer, PICTS Küssnacht

• Social Media (Twitter, Facebook, Blog, Chat)

• Anleitungen, Vorträge, Nachrichten

• Internet-Telefonie, Videokonferenz

• Lernprozess dokumentieren

2013

School Tool

2014

HP Edu-Partner Event

HP Schul-Referenz-Stories

Olympia-Gold für die Schweizer Abfahrerinnen

2015

Neue HP Education Website: school-tool.ch
Notebook für Halbklassen (1:4, 1:2)
Ab Sommer testet die Post Paketdrohnen

• Podcast, Youtube

• E-Books, Zeitungen, Nachschlagewerke

• Analyse von Gesprächssituationen,
FilmVerständnis

Information und Kommunikation

Film, Foto, Audio

Einige Einsatzmöglichkeiten von Tablet-PCs im Unterricht –

Ebenso spannend ist es, wenn eine Schüler
gruppe sich gemeinsam in ein Thema einar
beitet und dann ein Erklärungsvideo dreht.
Mit dem HP ElitePad ist auch das an jedem
Ort im Schulhaus möglich.

Marc Meienberg setzt die Tablets auch für
Diktate ein. Er nimmt den Text oder das
KopfrechnenDiktat auf und legt es als MP3
Datei im Schulnetz ab. Ausgerüstet mit Kopf
hörern können die Schüler die Diktataufgabe
selbständig und in aller Ruhe lösen. Auch
Hörbeispiele im FremdsprachenUnterricht
können an jedem beliebigen Ort abgerufen
werden. Am eigenen Pult oder im Gruppen
raum nebenan.

Pilotprojekte: aufwändig und begeisternd
Die Vorbereitungsarbeit der Lehrperson in
nerhalb dieses Pilots hat klar zugenommen.
Es müssen sinnvolle Aufträge erarbeitet,
sehr klar formuliert, organisiert und detail
liert vorbereitet werden.

Lob und Verbesserungswünsche
Laut Michael Seeholzer überzeugt das
HP ElitePad. Es ist robust, der Akku ist
leistungsstark, die Kamera- und Lautspre
cherqualität sind gut. Das Mikrofon könnte
allerdings besser sein. Auf dem HP ElitePad
laufen alle Windows Programme. Das ist defi
nitiv ein Vorteil! Viele könnten für den Einsatz
auf Tablets jedoch noch verbessert werden.
Der Windows Store bietet momentan noch
vergleichsweise wenig Apps. Beides wird mit
der Zeit sicherlich optimiert. Um die Office
Programme perfekt zu bedienen, empfiehlt
sich eine externe Maus und ein Kopfhörer
rundet die Möglichkeiten im Unterricht ab.

Marc Meienberg, Primarlehrer 5. Klasse Küssnacht

Switzerland Second by Deville Late Night
Um die Computer der verschiedenen
Schuleinheiten möglichst homogen zu halten und gleichzeitig eine rollende Lebens-

plus Ausleihstationen

sich die Nutzung der IT. Schon ab dem Kindergarten sollen IT-Mittel als Lernhilfe benutzt
werden. Zuerst mit spielerischen Lernprogrammen, dann zunehmend für Recherchen,
die Erforschung von Sachverhalten oder das
Lösen von Problemstellungen und schliesslich auch für die Berufsvorbereitung. Zu Lehrbuch und Arbeitsheft bieten Lehrmittelverläge webbasierte Übungseinheiten an und es
gibt eine Fülle von Lernapps und Lernprogrammen.

das grosse Anliegen. Die Lernenden sollen
sich kritisch mit den Auswirkungen, Chancen und Risiken der neuen Medien auseinandersetzen. Und sie sollen für Themen wie
Sicherheit, Wahrheitsgehalt von Online-Informationen oder Medienkonsum bzw. -präsenz sensibilisiert werden.
Damit Computer im Klassenzimmer intensiv eingesetzt werden, müssen sie für die
Lehr personen zuverlässig funktionieren und
schnell verfügbar sein. Einerseits braucht
es eine praktisch eingerichtete IT-Umgebung,
andererseits müssen die Lehrpersonen
weitergebildet werden. Die pädagogischen

2017

Küssnacht den Lehrplan 21 kontinuierlich um.
Dieser enthält neu das Modul Medien und
Informatik, mit klar deﬁnierten Kompetenzzielen. Vorbereitend überarbeitete ein
Team aus pädagogischem und technischem
IT-Support, mit Hilfe eines externen Fachberaters, das bestehende Informatikkonzept
und plante die Aktualisierung der IT-Infrastruktur. Küssnacht entschied sich für Mobilität und deshalb für ein ﬂächendeckendes
WLAN und Notebooks.

In einer öﬀentlichen Ausschreibung wurden
der Hardware-Lieferant sowie die passenden
Geräte gesucht – qualitativ hochwertig
Da viele Lernaufträge innerhalb des Lehrund zu einem vernünftigen Preis. Wichtig bei plans 21 Tastatur und Maus verlangen, sieht
der Wahl des Hardware-Partners war, dass
das aktualisierte IT-Konzept vor, dass in
dieser eine eigene Service- und Reparaturor- den Klassenzimmern für die Schüler Noteganisation betreibt sowie Erfahrung in
books zur Verfügung stehen. Die LehrSchulprojekten dieser Grössenordnung aufpersonen arbeiten mit einer sogenannten
weisen kann. PathWorks erfüllte alle KritePräsentationseinheit, bestehend aus einem
rien und bot zusammen mit HP eine eigens
HP Desktop Computer sowie ﬁx installierfür Küssnacht zusammengestellte Notebook- tem Visualizer und Beamer. Auf eine 1:1 AusKonﬁguration an. Dieses Gesamtpaket setzstattung der Schülerinnen und Schüler wurde
te sich in der Ausschreibung durch. Bis Ende
verzichtet, jedoch stehen zusätzliche Gerä2016 wurden 360 HP ProBook 450 G4,
te in zentral gelegenen Ausleihstationen
bereit. Die Infrastruktur soll pro Schuleinheit
im Fünf-Jahres-Rhythmus erneuert werden. Die einheitliche Ausstattung vereinfacht
den Unterhalt und senkt die Supportkosten.

In Küssnacht stehen den Nutzern aktuell
rund 60 verschiedene Lernprogramme und
Webapplikationen zur Verfügung. Aus

tung des Unterrichts diskutiert. IT-Mittel
unterstützen einen stark individualisierten,
auf Eigenverantwortung basierenden
Unterricht. Trotzdem brauchen die Lernenden Führung und Kontrolle. Nur die stetige
methodisch-didaktische Weiterbildung
führt zum sinnvollen und zielgerichteten
Einsatz der IT, davon ist Iso Kalchofner
überzeugt: «Der pädagogische und organisatorische Mehrwert von IT ist für uns
massgebend.»

Nach Erfüllung der Schulpflicht die passende
weitere Schulbildung oder Lehrstelle zu finden, ist nicht einfach. Die BWS Bezirk Horgen
bietet hier Unterstützung und Hilfe. Den
jungen Menschen stehen vier verschiedene
Angebote mit unterschiedlicher Gewichtung
von Praxis, Theorie und Praktikumsarbeit
zur Auswahl. Schulische Vorbereitungen,
betriebliche Erfahrung und das Training von
überfachlichen Kompetenzen verbinden sich
in der BWS Bezirk Horgen zu einer wirkungsvollen Berufsvorbereitung.

Optimale Ausrüstung
mit vernünftigem
Ressourceneinsatz

Flexibilität und Kompetenz, mit welcher ein
passendes Angebot ausgearbeitet wurde.
Im Team mit den IT-Verantwortlichen der
BWS Bezirk Horgen entwickelten die Spezialisten von Scheuss & Partner das neue
IT-Konzept mit einer komplett neuen HP
Server- und Netzwerkumgebung und mit HP
Notebooks, welche die Desktopgeräte in den
Schulzimmern ersetzten.

Neue Banknoten-Serie  Start mit dem 50er Nötli
Eine moderne und zweckmässige Infrastruktur – auch in der IT – bietet optimale

Eigenleistung entlastet das Budget
Als die BWS Bezirk Horgen die Aktualisierung
der in die Jahre gekommenen IT plante, wurde im Projektteam als Erstes eine Bedürfnisanalyse erarbeitet und die zur Verfügung
stehenden Mittel definiert. Dann wurden
verschiedene Hersteller kontaktiert. Schnell
zeigte sich, dass HP und die HP Schulpartner

Bezirksschulen Küssnacht
Iso Kalchofner, stv. Rektor
iso.kalchofner@bskuessnacht.ch
www.bskuessnacht.ch

Überzeugt von
Hersteller und Partner

Auf Basis des technischen Pﬂichtenhefts
wurde von PathWorks die Konﬁguration der
Schülergeräte deﬁniert, die Produktion
bei HP initialisiert und schliesslich die Anlieferung für den Rollout geplant. Alles klappte
reibungslos, wie Iso Kalchofner, stellver tretender Rektor und Schulleiter, betont:
«PathWorks hat sich vollumfänglich bewährt
mit zuverlässiger, ﬂexibler und zuvorkommender Betreuung.»

PathWorks GmbH
Erdal Karadag, Geschäftsführer
karadag@pathworks.ch
www.pathworks.ch

Scheuss & Partner entwickelte das sogenannte Image für die Notebooks. In diesem
Set-Up werden die Einstellungen für das
Betriebssystem, alle Office- und Lernprogramme sowie alle Benutzerrechte definiert.
In einem der Schulzimmer wurden die ersten
Notebooks mit diesem Image aufgesetzt
und als Pilot getestet. Als klar war, dass
alles reibungslos funktionierte und an
alles gedacht worden war, übergaben die
Spezialisten von Scheuss & Partner an die
IT-Verantwortlichen der BWS Bezirk Horgen.
Diese installierten zusammen mit Lernenden
die restlichen Notebook-Wagen und nahmen
alle Notebooks in Betrieb. Dieses Vorgehen
entlastete das Budget, vermittelte der BWS
Bezirk Horgen Fachwissen und machte den
Auszubildenden zudem riesigen Spass.
Die BWS Bezirk Horgen entschied sich,
die neue IT-Infrastruktur mittels «HP Fair
Market Value-Lease» zu finanzieren. Dieses
Hersteller-Leasing ist günstiger als der Kauf,
und nach Vertragsende stehen alle Optionen
von der Rückgabe bis zur Übernahme der
Geräte offen.

Seit 2001 die erste Education e-CommercePlattform der Schweiz mit ausgewählten
Produkten zu EDU Vorzugskonditionen.
www.studentenrabatt.ch

auf Windows Betriebssystem möchten weder
Lernende noch Lehrpersonen die neuen
Geräte missen. Die Installation funktioniert
markant stabiler, alles ist kompatibel und die
Abläufe haben sich vereinfacht.
Der Einsatz von Notebooks steigert die Flexibilität, weil jedem Lernenden ein Arbeitsgerät
zur Verfügung steht. Jeder hat einen eigenen
Account mit eigenem E-Mail und Speicherplatz auf dem Server. Mit der Nutzung von
Office 365 steht zusätzlicher Speicherplatz
auf Microsoft OneDrive zur Verfügung. Die
Logins sind überall dieselben, gedruckt wird
wireless.

der Beratung bei der Wahl des Konzepts und
der Geräte bis zu den gemeinsamen Installationsarbeiten konsequent zur Seite.
Heute sind die internen IT-Verantwortlichen
für den 1st-Level Support zuständig. Scheuss
& Partner unterhält die Infrastruktur auf
einer regelmässigen Basis, steht für jede
weiterführende Unterstützung auf Abruf
bereit, pflegt den kontinuierlichen Kontakt
mit der BWS Bezirk Horgen und entwickelt
die Infrastruktur im Rahmen der Bedürfnisse
stetig weiter.

Berufswahlschule Bezirk Horgen
8810 Horgen
Donato Virgilio
IT-Verantwortlicher
d.virgilio@bws-horgen.ch
www.bws-horgen.ch

2016
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50ster Engadiner Skimarathon
HP School Book

Scheuss & Partner AG
8051 Zürich
Stefan Cicigoi
Leiter System Integration

stefan.cicigoi@scheuss-partner.ch
www.scheuss-partner.ch

Der Sprout Pro ist ab Mitte April im Handel
verfügbar. Der Preis liegt bei 4399.– Franken.
Es gilt eine Herstellergarantie für drei Jahre.
HP verpﬂichtet sich zur Rückzahlung des
Kaufbetrages bis zu 90 Tage nach dem Kauf,
sollten Sie mit Ihrem Sprout Pro by HP nicht
zufrieden sein.

Try & Buy – Geld
zurück bis 90 Tage
Klein aber ganz schön oho
Mit schneller SSD Festplatte, genügend
Arbeitsspeicher und leistungsstarkem Intel
Prozessor bringt das HP Elite x2 1012 genügend Leistung für jedes Unterrichtsfach. Der
12-Zoll Touch-Bildschirm ist aus unzerstörbarem Corning® Gorilla® Glass. Sie können
Ihre Schüler also bedenkenlos an jedem
beliebigen Ort arbeiten lassen. Klar, dass
das Gerät auch über schnelle Netzwerk- und
WLAN-Anschlüsse verfügt.
Wenn Sie oder Ihre Schüler die mitgelieferte
Präzisionstastatur andocken, wird das Tablet
zum Notebook. Dieser Modus ist optimal für
das Arbeiten mit Office oder mit Lernprogrammen. Und wenn kleine Gruppen Recherchen, Produktionen oder Präsentationen
zeigen möchten, wird einfach der integrierte
Standfuss ausgeklappt.
Der strebsame Alleskönner
Das kleine, schlanke HP Elite x2 1012 hat’s in
sich. Ausgerüstet mit Windows 10 Pro kann
es als Tablet genutzt werden – für Notizen,
als Zeichnungsblock und natürlich, um mit
Edu Apps zu lernen. Mit dem im Lieferumfang
enthaltenen HP Active-Stift lässt sich prima
handschriftlich schreiben und malen.

Revolutionär ist der 3D-Scanner mit der
Scan Software Pro v5. Der Illuminator – das
integrierte Projektions- und Kamerasystem
mit Licht-Scan-Technologie – erfasst
Gegenstände dreidimensional und digitalisiert sie zu hochauﬂösenden 360°-Modellen.
Über eine Applikation werden die Modelle
am Bildschirm bearbeitet oder gänzlich neue
Formen geschaﬀen. Der mittlerweile auch
in der Schweiz erhältliche 3D-Drucker Dremel
3D40 verwandelt die virtuellen Formen in

Nutzen Sie Office, Apps und
Lernprogramme auf dem gleichen Gerät
Das HP Elite x2 1012 mit Windows 10 ist ein
integriertes Lernwerkzeug. Office, Lernprogramme und Apps sind auf demselben Gerät
installiert, Sie und Ihre Schüler wechseln mit
einem Fingertipp von einer Anwendung zur
nächsten. Die Anschaffung von Tablets zur
Ergänzung des Desktop- oder Notebookparks erübrigt sich.
Auch der Akku ist ein Powerpaket und lässt
Sie bis zu 10 Stunden lang nicht im Stich.
Natürlich ist das HP Elite x2 1012 auch multimedial in Topform. Zwei Webcams, Lautsprecher von Bang & Olufsen, zwei Stereolautsprecher und ein Dual-Array-Mikrofon
lassen keine Wünsche übrig – lassen Sie Ihre
Schüler im Fremdsprachenunterricht skypen,
zeichnen Sie Diktate auf oder halten Sie im
Sportunterricht Bewegungsabläufe fest.

3D-Scanner schnell, genau
und hochauﬂösend
Der Sprout Pro ist die dritte Generation
der All-in-One-Rechner von HP. Die Ent wickler haben das Gerät mit der allerneuesten
Technologie ausgestattet und die Kinderkrankheiten der ersten Modellreihen
ausgemerzt. Der Sprout Pro überzeugt mit
einem verbesserten Intel Core i7 Prozessor,
einer 512 GB SSD und 16 GB Speicher
und dem Betriebssystem Windows 10 Pro.
Die vielfältig integrierten Technologien
reduzieren den Bedarf an Zusatzhardware.

Windows Edu Apps
innovativeschools.ch/windows
Alle HP Elite x2 1012 Modelle
www.hp.com/ch
Mehr Informationen:

Unsere Welt ist bunt, stellt vielfältige Ansprüche und will, dass
wir flexibel bleiben. Die Arbeitsgeräte von HP werden deshalb
immer vielseitiger. Das HP Elite x2 1012 beispielsweise ist
Notebook, Tablet und Präsentationsstation in einem.

Erfolgreich in die
berufliche Zukunft

Das neue HP Elite x2 1012:
Ein Verwandlungskünstler
mit vielen Stärken
HP empfiehlt Windows.

HP School Tool | Education Highlights

Der Sprout Pro by HP G2 wird sowohl über
den Touch-Screen als auch über die
Touch-Matte bedient. Das ermöglicht eine
intuitive Arbeitsweise.

Duale Bedienung
über Touch-Matte und
Touch-Screen
Die Technologie von Sprout Pro verbindet
die physische und die digitale Welt und bietet
ein fesselndes Benutzererlebnis. Spielerisch
und doch professionell lernen die Schülerinnen und Schüler, die Technologie und Schnittstellen zu verstehen und anzuwenden.
Um ein Modell zu scannen wird es unter
dem Illuminator auf die Touch-Matte gestellt
oder von Hand unter die hochauﬂösende
Kamera gehalten. Der Illuminator ist in der
Lage, die Hand vom zu erfassenden Gegenstand zu unterscheiden und ausschliesslich diesen zu scannen.
handfeste Gegenstände. Ein gleichermassen
faszinierender wie lehrreicher Prozess.

Mit den speziell für HP Sprout entwickelten
Apps lassen sich die umfangreichen Möglichkeiten des Gerätes auskosten. Ihre Klasse
teilt die Bildschirmansicht mit anderen Usern,
produziert Videos und Animationen, gestaltet Graﬁken, erstellt Präsentationen oder
komponiert Songs.

Sprout Apps
Der Touch-Screen mit einer Diagonalen
von 23.8 Zoll besticht mit brillanter Full-HDAuﬂösung. Die Kombination von TouchScreen und Touch-Matte vergrössert die Bedienﬂäche und erlaubt einen nahtlosen
Übergang zwischen den Apps.
Der Stift HP Active Pen unterscheidet
zwischen 2048 verschiedenen Druckstärken
und reagiert dadurch hochsensibel und
präzise. Das Schreiben auf der Touch-Matte
entspricht dem natürlichen Schreibgefühl
auf Papier.

HP School Book
HP School Book

HP empﬁehlt Windows 10 Pro.

HP School Tool | Education Highlights

Technologien für den Unterricht
an Schweizer Volksschulen

Die 21.3 Zoll grosse Touch-Matte ist mit
einem hochsensiblen Sensor ausgestattet,
der 20 Berührungspunkte gleichzeitig
auswertet. Die Touch-Matte wird per Hand
oder Stift bedient und ermöglicht zudem
das Scannen von Dokumenten bis zum
Format A3.

Der Sprout Pro by HP G2 verbindet die virtuelle mit der
realen Welt und bringt die technische Zukunft ins Schulzimmer.
3D-Scanning, eine hochsensible Touch-Matte, ein integrierter
Projektor und ein 23.8 Zoll Full-HD-Touch-Display eröﬀnen neue
Welten im Klassenzimmer. Ein idealer Partner für interaktives
Lehren und Lernen.

Smarte
IT-Konzepte für
kluges Lernen

HP Sprout Pro G2
mit integriertem 3D-Scanner
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Inserat in einer
Fasnachtszeitung

Schooltool 2 / 2017

Nur 3 HP Education Chefs
in 20 Jahren

64
1

HP Education Partner
in der ganzen Schweiz

Referenzberichte
aus Schweizer Schulen

8 573 54
3
23

HP School Tool
Magazine

Abonnenten aus der
ganzen Schweiz

9.5
136

Meter hohe Holzfiguren
am HP Worlddidac Stand

Fotoshootings mit
Schülerinnen und Schülern

Das Beste aus 20 Jahren HP Education Programm
in Zahlen

Fun Facts
Best-of

| HP School Tool
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Kids-Collection Teil 2

«Ich mag Mathe uuu-gern. Bei meinen Internet-Recherchen
für die Berufswahl bin ich auf die Mediamatik-Lehre gestossen.
Man lernt Internetauftritte zu gestalten, macht Flyer, bearbeitet Fotos und betreut auch YouTube oder Instagram Accounts.
Ausserdem ist das KV in der Ausbildung enthalten und man
hat direkten Kontakt mit den Kunden, das gefällt mir!»
– Anina Kunz – Sportlerin und Mathe-Genie

«Ich gucke auf Youtube Tutorials an und male und bastle oder backe
danach. Das Coole ist, dass ich so ganz viele Sachen selbständig
machen kann. Für TikTok erfinde ich Geschichten und filme die z.B.
mit unserer Katze. Ich zeige nämlich nie mein Gesicht im Internet,
das habe ich mit meiner Mutter besprochen.»
– Jana Gossweiler – Autodidaktin und Creative Directorin

«Ich finde es wegen des Korrekturprogramms praktisch, Schultexte
oder eigene Geschichten mit dem PC zu schreiben. Wenn mir
aber die Inspiration fehlt, hilft es, wenn ich von Hand schreibe –
dann kommen die Ideen wieder. Das habe ich manchmal auch
beim Lernen. Wenn ich Notizen von Hand mache, kriege ich den
Stoff schneller ins Hirn und kann ihn auch drin behalten.»
– Delia Birchler – Pragmatikerin und Texterin

HP School Tool

Jubiläumsausgabe
20 Jahre HP School Tool – 20 Jahre Engagement
für ein Lehren und Lernen, dass Kinder und
Jugendliche optimal vorbereitet auf ihre Zukunft.

HP School Tool 3 / 2019

Kompetent und sicher im digitalen Raum
unterwegs
final_SchoolTool_3_2019_DE.indd 1

2019

11.09.19 13:39

HP School Tool im neuen Querformat
Fridays for Future: Die Klimajugend prägt das Wort des Jahres

2020

HP School Tool
Lehrplan 21 und damit einhergehend: 1:1 Boom
COVID-19 erreicht die Schweiz

2021

HP School Tool Jubiläumsausgabe
20 Jahre HP Edu-Programm
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Wettbewerb: Znüni für die ganze Klasse
zu gewinnen!

Gewinner-Klasse
der letzten Ausgabe

Findet ihr die 5 Unterschiede? Sendet uns ein Foto der beiden Bilder
mit den markierten Unterschieden an school.ch@hp.com und gewinnt
mit etwas Glück einen Znüni für eure Klasse.

Herzliche Gratulation an die 3. Klasse der
Oberstufe Lienthal. Wir offerierten einen
Znünikorb.

Die richtige Lösung aus Ausgabe 1/21:

Einsendeschluss: 16.07.2021

Teilnahmebedingungen
Unter allen Einsendungen wird ein Znüni für eine ganze Klasse
verlost. Die Ziehung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Die Gewinnerklasse wird persönlich benachrichtigt. Ein Umtausch
oder eine Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen. Über den
Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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Cool Tool

Weitere Produkt-, Care Pack- und Zubehör-Angebote und detaillierte technische
Informationen zu den Produkten finden Sie unter hp.com /ch . Bestellen Sie bei
unseren zertifizierten HP Preferred Partnern. Bildschirme simuliert. Microsoft
Store-Apps sind separat erhältlich. Verfügbarkeit und Funktionsumfang von
Apps können je nach Markt variieren.

Wir feiern 20 Jahre coole Angebote für Schulen,
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler.
Im Zyklus 3 ist das HP EliteBook 840 Aero G8 mit integriertem Intel® Core™ i5 Prozessor
der 11. Generation der ideale Begleiter für die Lernenden. Die Schwerpunkte sind das Entdecken
und Erkennen der eigenen Begabungen und Interessen, das kooperative Lernen und das
Kommunizieren – alles im Hinblick auf die weitere schulische Laufbahn oder die Berufswahl.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Bei den oben aufgeführten
Preisen handelt es sich um Richtpreise /Strassenpreise von HP (inkl. MwSt. /
inkl. vRG), welche nur von Bildungsinstitutionen, Lehrern und Schülern bezogen
werden können. Spezielle Projektpreise auf Anfrage. Allfällige Änderungen
vorbehalten. Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. HP übernimmt
keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der abgebildeten Produkte
und deren technische Ausstattung. Microsoft und Windows sind eingetragene
Warenzeichen der Microsoft Corporation. Celeron®, Celeron® Inside™, Centrino®,
Centrino® Inside™, Core™ Inside™, Intel®, Intel® Logo, Intel® Atom™, Intel®
Atom™ Inside™, Intel® Core™, Intel® Inside™, Intel® Inside™ Logo, Intel® vPro™,
Itanium®, Itanium® Inside™, Pentium®, Pentium® Inside™, vPro™ Inside™,
Xeon® und Xeon® Inside™ sind Marken der Intel® Corporation in den USA und
anderen Ländern. Alle anderen Namen sind ausschliesslich zu Informationszwecken angegeben und können Marken des jeweiligen Eigentümers sein.

Umfassende Sicherheitseigenschaften
für das Arbeiten an jedem Ort
Bärenstarker Intel® Core™ i5
Prozessor der 11. Generation

HP Sure View: optimaler Schutz
fürs Schulnetzwerk

Ausdauernde HP Long-life Batterie

Ultraleicht und ultradünn – ideal
für den Schulrucksack

Komfortabler 14" FHD-Monitor

100% rezyklierbares Aluminium

90% Recycling bei Gehäuse, Kunststoff
und Verpackung
Videoanleitungen mit ergonomischen
Übungen zum Entspannen

Hinterleuchtete, extra-leise, spritzwasserresistente HP Premium-Tastatur

Geräuschunterdrückendes B&O Audio
mit 2 Stereo-Lautsprechern und
3 Multi-Array Mikrofonen

Erhältlich bei Ihrem HP Schulpartner
ab CHF

1100.–

Die verschiedenen Konfigurationen und weitere Angebote finden Sie unter
school-tool.ch. Das Angebot ist gültig solange Vorrat.

