
AUFGABE:	 IT-Systeme	für	Schulungsräume	und		
Verwaltung	

KUndE:	 Staatl.	Realschule	Taufkirchen

KonzEpTIon:	 peter	Spreuer	GmbH

HIGHLIGHT:	 Umsetzung	der	Anforderungen	des	Kultus-
ministeriums	zum	Jugendschutz

p r o j e k t b e r i c h t

„Unsere Schüler erleben den EDV-Unterricht jetzt in 

einer modernen Umgebung mit neuester Technolo-

gie. Für das Konzept und die Umsetzung erhält die 

Peter Spreuer GmbH die Note 1!“
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Neue IT-Systeme für rund 730 Schüler
Der sichere Umgang mit IT-Systemen, beherrschen der Anwen-
dungssoftware, gezieltes Recherchieren im Internet - wer hier fit 
ist, hat auch später bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
gute Karten. So hat der EDV-Unterricht in einer modernen IT- 
Umgebung einen besonderen Stellenwert in den Schulen.  

Safer surfen für Schulen 
Für die IT-Verantwortlichen in Schulen bzw. bei Schulträgern stellt 
die Umsetzung der gesetzlichen Jugendschutz-Anforderungen 
eine enorme Herausforderung dar. Denn neben der Sensibilisie-
rung der Lehrkräfte für dieses Thema sind moderne IT-Systeme 
ein probates Mittel im Kampf gegen Radikalismus, Pornographie 
und ähnliche Themen. Basierend auf dem LiSS security school 
server der Firma TELCO Tech GmbH entwickelte das Team der 
Peter Spreuer GmbH ein modernes IT-Konzept, das speziell auf 
die Bedürfnisse von Schulen zugeschnitten ist. 

Effiziente Planung und professionelle Umsetzung 
Die Planung für die beiden EDV-Räume der Realschule Tauf-
kirchen umfaßte sowohl die Möblierung als auch die Netzwerk-
struktur inklusive der IT-Systeme. Hierbei wurde besonderes Au-
genmerk auf die physikalische Trennung von Verwaltungs- und 
Schulnetz sowie der besonderen Absicherung des Schülernetzes 
im Rahmen der Vorgaben durch das Kultusministerium hinsicht-
lich der gesetzlichen Jugenschutz-Anforderungen gelegt.

Ende 2006 wurde der erste EDV-Raum mit rund 20 Arbeitsplät-
zen eingerichtet, die IT-Systeme installiert und konfiguriert. 2007 
folgten zwei weitere EDV-Räume mit je 25 Arbeitsplätzen. Zeit-
gleich wurde die Verwaltung mit neuen Systemen ausgestattet. 
Im Frühjar 2008 erfolgte der Austausch der Schul- sowie der Ver-
waltungsserver. Für beide Netzwerke (Schule und Verwaltung) 
setzte man eine entsprechende Sicherheitsstruktur um. 

Nach der Datenübernahme von den alten Systemen auf die neu-
en Server wurden Lehr- und Verwaltungs-Kräfte in die aktuellen 
Strukturen und Systeme eingewiesen und alles in einer ausführ-
lichen Dokumentation festgehalten.

Lernen soll Spaß machen. Was ist hierfür förderlicher als neue Tech-

nologien in einer angenehmen Atmosphäre? Die Schüler der Walter- 

Klingenbeck Schule Taufkirchen genießen die Vorzüge ihrer neuen 

EDV-Räume - geplant und ausgestattet durch die Peter Spreuer GmbH.  

Vorher - nachher, was für ein Unterschied: 
Prägten seinerzeit alte Röhrenmonitore, sperrige PCs und kleine Tischchen 
das Bild ... 

... präsentieren sich heute die Schulungsräume im modernen Outfit:
Flachbildschirme, freundliche Möbel und die platzsparende Aufhängung der 
PCs laden zum Lernen ein. 


