Funktionsbeschreibung der administrativen und pädagogischen Oberfläche
Schuladmin Version 6.0
Allgemeine Funktionen von Schuladmin:
Separate Anwendungen für Administratoren und Lehrkräfte. Den Administratoren steht die Anwendung AdminTool zur
Verwaltung der Umgebung z.B. für das Anlegen der Räume, Kurse und Benutzer zur Verfügung. Den Lehrkräften steht die
Anwendung Klassenverwaltung zur Steuerung des Computerraumunterrichts zur Verfügung. Lehrkräfte können über die
Klassenverwaltung z.B. Anwendungen, Internet und Drucker freigeben.
Darstellung der Arbeitsstationen im Computerraum mit eindeutiger Zuordnung der Schüler zu ihren Arbeitsstationen
(Kachellayout). Die Lehrkräfte entnehmen somit der Hauptoberfläche der Klassenverwaltung, welcher Schüler sich an welchen
Arbeitsplatz angemeldet hat, da der vollständige Name des jeweiligen Schülers zu dem entsprechenden Arbeitsplatz angezeigt
wird. Parallele Anmeldungen über einen Arbeitsplatz auf dem Server sind möglich und werden ebenfalls in der Oberfläche
angezeigt.
Automatische Computerraumerkennung. Die Klassenverwaltung erkennt in welchem Computerraum sich die Lehrkraft an dem
Lehrer‐PC angemeldet hat.
Benutzer‐Log: Protokollierung der An‐ und Abmeldungen der Schüler mit folgenden Angaben: Datum, Uhrzeit, Name der
Arbeitsstation und zugeordneter Dokumenten‐ und Desktopordner.
Automatische Erstellung der Dokumentenorder. Jeder Anwender erhält von Windows automatisch einen Dokumenten‐ und
Desktopordner zugewiesen. Für Schüler werden bei ihrer Anmeldung in der Klassenverwaltung automatisch die Kursordner (z.B.
mit dem Namen des Unterrichtsfachs) angelegt.
Automatische Rechtevergabe auf Ablageordner der Schüler.
Diese Funktion entlastet die Administratoren, da sie sowohl für die Schüler als auch für die Lehrkräfte die Zugriffsrechte auf den
Ordner nicht einzeln setzen müssen.
Automatischer Klassen‐, Kurs‐, Fach‐ oder Jahrgangswechsel. Diese Funktion entlastet die Administratoren, da sie am Anfang des
Schuljahres nicht mehr die Versetzung manuell vornehmen müssen. Die Versetzung der Schüler erfolgt somit automatisch bei
ihrer ersten Anmeldung in der Klassenverwaltung. Schüler die nicht ihren Kurs wechseln bzw. den Jahrgang wiederholen,
behalten weiterhin ihre bestehenden Kurs‐, Fach‐ oder Klassenordner.
Unterstützung von mobilen Arbeitsstationen (z.B. Notebook‐Klassen). Sowohl schuleigene Notebooks bzw. Tablets, als auch
private Notebooks können in der Umgebung eingebunden werden. Lehrkräfte können über die Klassenverwaltung, mobile
Arbeitsstationen ihren Raum hinzufügen. Mobile Stationen lassen sich somit zwischen den Räumen verschieben.
Unterstützung von virtuellen Computerräumen. Die Integration einer Arbeitsstation in mehr als einem Computerraum ist
möglich. Somit können auch Räume zusammengefasst werden um z.B. über eine Klassenverwaltungsoberfläche betreut zu
werden.
Unterstützung von virtuellen Klassen. Lehrkräfte sind imstande, in Abwesenheit der Schüler, an diese Dokumente oder Ordner
zu senden bzw. die Dokumente und Ordner einzusammeln. Weiterhin können die Lehrkräfte die Klasseneinstellungen bzgl.
folgende Freigaben ebenfalls in Abwesenheit der Schüler festlegen: Anwendungen, Internet, Drucker, Ordner, USB‐Laufwerk,
Tausch‐Laufwerk, Bildschirmdunkelschalten und Tastatur‐ & Maus‐Eingabe. Wenn sich der Schüler bei der Lehrkraft im Unterricht
anmeldet, erhält er automatisch die von der Lehrkraft für seine Klasse festgelegten Einstellungen. Z.B. Internet im Unterricht
defaultmäßig erlaubt bis die Rechte entzogen werden.
Zentrale Ablage aller Dokumente: Schuladmin unterstützt die zentrale Ablage der Benutzerdaten auf einem Windows File‐Server.
Schüler sind nicht berechtigt auf die Dokumente der Lehrkräfte zuzugreifen. Die Lehrkräfte sind berechtigt auf die Dokumente der
Schüler zuzugreifen. Sie sind jedoch nicht berechtigt auf die Dokumente der Kollegen oder Administratoren zuzugreifen.
Systematische Archivierung von Dokumenten im Lehrer‐ bzw. Klassenordner: Die Klassenverwaltung erstellt pro Unterrichtsfach
(Klasse oder Kurs oder Projekt) unter dem Klassenordner bzw. Lehrerordner einen Kursordner mit dem Unterrichtsnamen. Alle
von der Lehrkraft erstellten Dokumente bzw. eingesammelten Schülerdokumente befinden sich in diesen Ordner.
Unterbinden von Software‐Installationen. Sowohl Schüler als auch Lehrkräfte sind nicht berechtigt, Installationen vorzunehmen
und arbeiten stets als Anwender mit eingeschränkten Rechten. Die Installation einer Anwendung erfolgt stets durch die
Administratoren. Lehrkräfte können bei Bedarf, Operatorenrechte erhalten.
Unterbinden von Manipulationsmöglichkeiten und unerlaubten Zugriffen. Sowohl Schüler als auch Lehrkräfte sind nicht
berechtigt, Änderungen an Windows Konfiguration z.B. in der Systemsteuerung vorzunehmen.

Seventythree Networks GmbH . Boschstr. 8 . 82178 Puchheim . www.73s.de

1/6

Funktionsbeschreibung der administrativen und pädagogischen Oberfläche
Schuladmin Version 6.0
Zentrale Konfigurationsdatei. Alle administrativen Einstellungen von Schuladmin wie z.B. das Festlegen der Proxy‐Adresse, Liste
der Anwendungen, Zuweisung der Drucker zu den Räumen usw. müssen nur einmal vorgenommen werden und werden in einer
Datenbank gespeichert.
Zentraler Lizenzmanager. Die Freischaltung der Software erfolgt unabhängig von der Anzahl der Server und Clients nur einmal.
Der Lizenzmanger verwaltet die vorhandenen Lizenzen.
Zentraler Ordner für Dokumentenvorlagen. Die Lehrkräfte können aus einem zentralen Ordner diverse Dokumente wie z.B.
Arbeits‐ oder Übungsblätter als Vorlage nutzen. Selbstverständlich kann auch jede Lehrkraft für sich einen Vorlagenordner
erstellen.
Integriertes Lehrkraft‐ und Administratorhandbuch. Alle Funktionen der Klassenverwaltung (Oberfläche für die Lehrkräfte im
Computerraum) und AdminTool (Oberfläche für die Administratoren zur Konfiguration der Umgebung) sind in die jeweiligen
Handbücher mit zahlreichen nützlichen Abbildungen beschrieben.
Schüler und Lehrkräfte arbeiten stets in der ihnen vertrauten Windows‐Umgebung. Die pädagogische Oberfläche Schuladmin
nimmt keine Änderungen an der Windows‐Oberfläche vor. So dass z.B. die Schüler außer dass sie keine Berechtigung für
Systemänderungen haben, keinen Unterschied zu ihrer Windows‐Umgebung von zuhause feststellen und somit sofort in der
Schul‐Umgebung arbeiten können.
Drei Berechtigungsstufen. In der Schuladmin‐Umgebung ist die Organisation einer Schule wie folgt abgebildet: Es gibt die
Berechtigungsebene der Schüler, der Lehrkräfte und der Administratoren. Die Schüler befinden sich in der niedrigsten
Berechtigungsebene. Lehrkräfte haben mehr Rechte als Schüler und können somit auf die Ordner der Schüler zugreifen und sogar
den Schülern Rechte für die Nutzung von z.B. Anwendungen, Drucker und Internet erteilen. Administratoren haben alle Rechte
und verwalten die Umgebung. In jeder Ebene sind die Anwender gleichberechtigt. Somit ist gewährleistet, dass ein Schüler bzw.
eine Lehrkraft keine Zugriffsberechtigung auf die Dokumente eines Mitschülers bzw. Kollegen hat.
Installierbar auf folgende Microsoft Client‐Betriebssysteme: Windows XP Professional, Windows 7 Professional und Windows 8
Professional.
Installierbar auf folgende Microsoft Server‐Betriebssysteme: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 und Windows
Server 2012.
Einsetzbar in einer Terminal‐Server‐, Multipoint‐Server‐, PC‐ oder Mischumgebung (Thin‐Clients + PCs). Schuladmin erkennt die
Anmeldungen der Schüler, sowohl auf einem PC Arbeitsplatz mit lokal installiertem Windows als auch mittels eine Remote‐
Desktop Sitzung auf einem Terminal‐Server. Es spielt keine Rolle, ob die Schüler in einem Raum lokal oder in einer Sitzung
arbeiten. Alle Rechner bzw. Benutzer werden stets über die Oberfläche der Klassenverwaltung verwaltet. Die Mischumgebung
eignet sich für Schulen, deren Anwendungen nicht alle auf dem Terminal‐Server installierbar sind und diese lokal installiert
werden müssen (wie z.B. die CAD Anwendung Solid Edge).
Lauffähig auf virtuellen Servern oder virtuellen Desktops (VDI). Schuladmin kann unabhängig von der Virtualisierungsplattform
(z.B. Vmware, HyperV usw.) auf virtuelle Server bzw. PCs installiert werden.
Anpassbar an individuelle Konfigurationswünsche der Schule. Die Schuladmin‐Umgebung kann jederzeit an individuelle
Konfigurationswünsche der Schule mittels zahlreichen Windows Domänen‐Richtlinien angepasst werden.

Funktionen für Lehrkräfte:
Lehrkräfte setzen für die Verwaltung ihrer Computerräume die Anwendung Schuladmin Klassenverwaltung ein.
Alle Funktionen können in der Anwendung Klassenverwaltung für einen Schüler, für eine Schülergruppe oder für die gesamte
Klasse von der Lehrkraft ausgeführt werden.
Individuell anpassbare Toolbarleiste für häufig verwendete Funktionen. Jede Lehrkraft kann für sich die Toolbarleiste gestalten.
Die Klassenverwaltung merkt sich die Auswahl. Beim erneuten Öffnen der Klassenverwaltung, befinden sich die Schaltflächen der
Funktionen, wie zuvor festgelegt auf den gleichen Positionen in der Toolbar. Alle Schaltflächen haben selbstverständlich eine
Schnellhilfe (Tooltip). Da die Klassenverwaltung eine Vielzahl an Funktionen zur Verfügung stellt, hilft die individuell anpassbare
Toolbarleiste den Lehrkräften dabei nur mit den Funktionen zu arbeiten, die sich für ihren Unterricht am besten eigenen.
Kurzbeschreibung der Funktionen in der Menüoberfläche. Alle Funktionen sind in kurzen Sätzen direkt auf der Oberfläche
beschrieben, so dass die Lehrkräfte aus der Beschreibung sofort entnehmen können, welche Auswirkung das Ausführen einer
Funktion hat. Wenn die Kurzbeschreibung nicht ausreichend sein sollte, können die Lehrkräfte aus dem integrierten
Benutzerhandbuch weitere Hilfestellungen entnehmen.
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Klassen‐Einstellungen werden gespeichert. Lehrkräfte können folgende Einstellungen für Ihre Klasse bzw. Kurs vornehmen:
‐Freigabe der Anwendungen, Drucker und Ordner
‐Internetfreigabe
‐Tausch‐ und USB‐Laufwerk Freigabe
‐Tastatur und Maus sowie Bildschirm Freigabe
Die o.g. Einstellungen können auch in Abwesenheit der Schüler in einer virtuellen Klasse vorgenommen werden.
Meldet sich ein Schüler bei einer Lehrkraft im Unterricht an, erhält er sofort die für die Klasse vorgenommenen Einstellungen
bzw. Freigaben. Z.B. kann defaultmäßig festgelegt werden, dass zum Unterrichtsbeginn der Internetzugang stets gesperrt ist, bis
dieser zu gegebener Zeit freigegeben wird. Selbstverständlich haben Lehrkräfte die Möglichkeit jederzeit die Einstellungen bzw.
Freigaben anzupassen.
Hinterlegen von Schülerfotos. Administratoren oder Lehrkräfte können die Fotos der Schüler in dem Bilderverzeichnis von
Schuladmin unter dem Benutzernamen des Schülers als Bilddatei speichern. Die Klassenverwaltung weist dann automatisch
jedem Schüler sein Foto zu. Somit können Lehrkräfte jederzeit entnehmen, ob es sich bei dem angemeldeten Schüler tatsächlich
um den richtigen handelt.
Definition von Schülergruppen über den Gruppeneditor. Während einer Sitzung mit der Klassenverwaltung, können Lehrkräfte
die Stationen bzw. Schüler zu temporären Gruppen zusammenfassen.
Schnellauswahl von Schülergruppen. Die Auswahl einer Schülergruppe über das Kontextmenü (Rechte Maustaste), erspart
Lehrkräften viel Zeit, um für eine Gruppe zügig die gewünschte Funktion ausführen zu können.
Freigeben oder Sperren von Anwendungen. Lehrkräfte können aus der Anwendungsliste beliebig viele Anwendungen zur
Freigabe bzw. Sperre auswählen. Die Anwendungen lassen sich alphabetisch nach ihren Namen oder Beschreibung für eine
schnelle Auswahl sortieren. Freigegebene Anwendungen erscheinen auf dem Desktop des Schülers als Verknüpfung. Schüler
dürfen nur freigegebene Anwendungen ausführen. Nicht einmal von Zuhause auf einem Memory‐Stick mitgenommene
Anwendungen lassen sich ohne eine Freigabe durch den Schüler ausführen.
Starten oder Beenden von Anwendungen. Lehrkräfte sind imstande für die Schüler ein oder mehrere Anwendungen auszuführen
ohne, dass sie diese im Vorfeld explizit freigegeben haben. Die Klassenverwaltung listet alle laufenden Anwendungen der Schüler
auf, so dass unerwünschte Anwendungen jederzeit beendet werden können.
Auflistung der erlaubten und laufenden Anwendungen. Diese Funktion ist nützlich um zu erfahren, welche Anwendungen als
Freigabe zur Verfügung stehen und welche zurzeit aufgerufen worden sind. Die Lehrkräfte können jederzeit das Starten einer
Anwendung unterbinden bzw. laufende Anwendungen beenden.
Freigeben oder Sperren des Internetzugangs. Unabhängig von der Freigabe des Browsers (Microsoft Internet‐Explorer) können
Lehrkräfte den Internetzugang sperren bzw. freigeben.
Freigeben oder Sperren von Netzwerkdruckern. Die Klassenverwaltung stellt den Lehrkräfte die Liste aller vom Administrator
den Räumen zugeordneten Drucker zur Verfügung. Somit können sie sehr einfach aus einem gewünschten Raum den Drucker
freigegeben bzw. die Freigabe wieder entziehen.
Freigeben oder Sperren von Kursordnern. Jeder Schüler erhält zur Unterrichtsbeginn automatisch vom Schuladmin dem
entsprechenden Kursordner zugewiesen. Die Lehrkräfte sind jedoch imstande beliebige Ordner von anderen Fächern freizugeben.
Auf freigegebene Ordner haben die Schüler Ändern‐Rechte. Die Lehrkräfte sind stets berechtigt auf die Ordner von Schülern
zuzugreifen.
Erstellen und Entfernen von Ordnern. Lehrkräfte können direkt aus der Klassenverwaltung für ihre Schüler unter ihren
Kursordner weitere Ordner anlegen bzw. vorhandene Ordner entfernen. Z.B. legt der Informatik Lehrer, den Ordner
Programmierung unter dem Informatik‐Kursordner für alle Schüler an.
Freigeben oder Sperren eines Tausch‐Laufwerks. Lehrkräfte können in ihrer Unterrichtsstunde den Schülern ein Tausch‐Laufwerk
bzw. einen Tausch‐Ordner zur Verfügung stellen, damit sie über dieses Laufwerk an gemeinsame Dokumente arbeiten können
bzw. untereinander auch Dokumente austauschen können. Die Freigabe eines Tausch‐Laufwerks eignet sich z.B. sehr gut für die
Klassen, wo mehr Schüler als Rechner existieren und somit sich z.B. zwei Schüler einem Arbeitsplatz teilen müssen. So kann jeder
Schüler am Ende des Unterrichts eine Version des gemeinsam bearbeiteten Dokuments in seinem persönlichen
Dokumentenordner kopieren.
Freigeben oder Sperren von Wechseldatenträgern. Durch diese Funktion können die Lehrkräfte verhindern, dass Datenträger
wie z.B. USB‐Memory‐Sticks während des Unterrichts verwendet werden bzw. sie können die Nutzung freigeben, damit die
Schüler ihre Daten auf einem Memory‐Stick sichern können.

Seventythree Networks GmbH . Boschstr. 8 . 82178 Puchheim . www.73s.de

3/6

Funktionsbeschreibung der administrativen und pädagogischen Oberfläche
Schuladmin Version 6.0
Fernzugriff auf Schülerbildschirm. Lehrkräfte sind imstande ein oder mehrere Schüler‐Desktops heranzuholen, um zu beobachten
wie die Schüler arbeiten oder um zur Unterstützung direkt auf dem Desktop des Schülers zuzugreifen.
Übertragung des Lehrerbildschirms. Lehrkräfte können den Inhalt ihres Desktops auf die Desktops der Schüler spiegeln. Die
Schüler sind nicht berechtigt während des Bildschirmtransfers auf dem Desktop des Lehrers zuzugreifen.
Desktopansicht der Schülerarbeitsstationen. Lehrkräfte sind imstande einen oder mehrere Schüler‐Desktops in den
entsprechenden Kacheln der Hauptmaske anzeigen zu lassen.
Verdunkeln des Schülerbildschirms. Lehrkräfte können die Desktops der Schüler dunkelschalten, um z.B. die Aufmerksamkeit der
Schüler besser zu gewinnen oder unabhängig vom Rechner mit dem Unterricht fortzufahren.
Freigeben oder Sperren der Bildschirmeingabe. Lehrkräfte können bei Bedarf die Maus‐ und Tastatur‐Eingabe sperren. Diese
Funktion kann z.B. als Defaulteinstellung der Klasse nützlich sein, damit die Schüler zu Unterrichtsbeginn zunächst nicht mit dem
Rechner arbeiten können, bis die Freigabe durch die Lehrkraft erfolgt.
Senden von mehrzeiligen Text‐Nachrichten und Hyperlinks. Lehrkräfte können aus der Klassenverwaltung Text‐Nachrichten an
die Schüler senden. Der Nachricht erscheint auf dem Desktop des Schülers und die Schüler sind berechtigt diese Nachricht auch
zu kopieren, um die Inhalte in andere Anwendungen zu nutzen. Die Text‐Nachrichten können auch Hyperlinks beinhalten.
Erstellen von beliebigen Dokumenten durch das Öffnen einer Dateivorlage. Lehrkräfte können aus dem zentral zur Verfügung
gestellten Dokumentenvorlagenordner oder aus ihren bereits vorhandenen Dokumenten, neue Dokumente generieren um diese
zu bearbeiten oder auch an die Schüler zu verteilen. Beliebige Dateien können als Vorlage dienen. Die Klassenverwaltung erkennt
automatisch, um welches Format es sich bei der Datei handelt und öffnet die neu erstellte Datei mit der dazugehörigen
Anwendung.
Senden und Einsammeln von Dateien oder Ordnern. Lehrkräfte können über die Menüoberfläche der Klassenverwaltung
Dokumente aus beliebigen Ordnern an die Schüler verteilen. Die gesendeten Dokumente werden pro Schüler in den
Unterrichtsordner kopiert. Bereits vorhandene Schülerdokumente können eingesammelt werden. Dabei haben die Lehrkräfte die
Möglichkeit entweder übe den Dateinamen oder einen Platzhalter (Wildcard) wie z.B. *.* oder *.doc, die gewünschte Dateien aus
dem Fachordner oder einen Unterordner einzusammeln. Dokumente können entweder kopiert oder verschoben werden. Die
einzusammelnden Schülerdokumente bleiben stets eindeutig, da sie entweder pro Schüler in einem für diesen Schüler
automatisch von der Klassenverwaltung erstellen Ordner eingesammelt werden oder die Dateinamen automatisch um den
Benutzernamen des Schülers erweitert werden und sich somit alle Dokumente in einem Sammelordner befinden. Dokumente
können sowohl an Unterorder des Fachordners des Schülers versendet werden oder auch aus einem Unterordner eingesammelt
werden.
Senden von Dokumenten per Drag & Drop direkt aus dem Windows Datei‐Explorer. Lehrkräfte können direkt aus dem Windows
Datei‐Explorer Dokumente an die Schüler senden, indem sie die Dateien aus dem Datei‐Explorer auf die Hauptmaske der
Klassenverwaltung ziehen.
Protokollierung für das Senden und Einsammeln der Dokumente. Lehrkräfte können entscheiden, ob das Senden oder
Einsammeln der Dokumente protokolliert werden soll. Das Protokoll wird in der Klassenverwaltung sofort nach dem Vorgang
ausgegeben. Aus dem Protokoll können die Lehrkräfte sehr einfach entnehmen, ob ein Kopiervorgang erfolgreich war oder nicht
bzw. alle gewünschten Dokumente auch eingesammelt worden sind. Das Protokoll kann ausgedruckt werden.
Direkter Zugriff auf Schüler‐Dokumente. Lehrkräfte sind imstande jederzeit die Ordner der Schüler auf ihren Desktop zu öffnen
um den Inhalt zu kontrollieren, Änderungen an Dokumente vorzunehmen, Dokumente zu öffnen oder auch zu entfernen. Z.B.
eignet sich diese Funktion sehr gut um den Fortschritt in einem Dokument zu kontrollieren ohne sich explizit auf den Bildschirm
des Schülers zu schalten. Die Lehrkräfte können einfach die gewünschte Datei parallel öffnen.
Schülerkennwort ändern. Lehrkräfte können, obwohl sie nicht über administrative Rechte verfügen, die Kennwörter der Schüler
direkt aus der Klassenverwaltung ändern. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn ein Schüler das Kennwort vergessen haben
sollte. Die Lehrkräfte sind nicht imstande sich gegenseitig die Kennwörter zu ändern.
Papierkorb leeren. Lehrkräfte können den Papierkorb der Schüler leeren, damit z.B. die bereits gelöschten Dateien nicht erneut
verwendet werden können und auch der Festplattenspeicher frei wird.
Hinzufügen und Verschieben von mobilen Arbeitsstationen. Lehrkräfte können über die Klassenverwaltung ihren Computerraum
um mobile Arbeitsstationen erweitern. Mobile Stationen lassen sich auch zwischen den Räumen verschieben. Diese Funktion ist
vor allem für den Einsatz von schuleigenen Notebookwagen oder privaten Notebooks sehr nützlich.
Einschalten der Arbeitsstationen. Lehrkräfte können sehr einfach die PCs oder auch Thin‐Clients in ihrem Computerraum
einschalten. Das Einschalten setzt voraus, dass die Rechner Wake‐On‐LAN fähig sind.
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Ausschalten der Arbeitsstationen. Lehrkräfte können sehr einfach die Windows PCs in ihrem Computerraum ausschalten.
Schüler abmelden oder Sitzung beenden. Lehrkräfte können jederzeit die Schüler von Windows abmelden oder ihre Sitzungen
auf dem Terminal‐Server beenden. Das Abmelden der Schüler kann auch mit Beenden der Klassenverwaltung und somit
Beendigung des Unterrichts vorgenommen werden.

Funktionen für Administratoren:
Administratoren setzen für die Verwaltung der Schuladmin‐Umgebung die Anwendung AdminTool ein.
Einfaches Anlegen von Benutzerkonten. Administratoren sind imstande in AdminTool für die Lehrkräfte oder Schüler, die
Benutzerkonten anzulegen. Die Benutzerkonten der Anwender befinden sich im Verzeichnisdienst von Microsoft Windows Server
(Active Directory).
Importieren von Schüler‐ oder Lehrer‐Listen. Das Anlegen von Benutzerkonten wird meistens mittels Importfunktion
durchgeführt. Die Administratoren können z.B. aus der Schulverwaltungssoftware eine Schülerliste als Textdatei exportieren, die
dann von AdminTool eingelesen wird. Die Benutzernamen werden automatisch von AdminTool nach dem Schema "Nachname +
Anfangsbuchstaben des Vornamens" vergeben. Sehr oft wird das Geburtsdatum des jeweiligen Schülers als Defaultkennwort
verwendet, damit sich die Schüler beim ersten Mal im Computerraum fast ohne Vorkenntnisse anmelden können. Für ein
erweitertes Benutzermanagement kann auch die Seventythree Systemutility Benutzeradmin eingesetzt werden.
Einfaches Löschen von überflüssigen Benutzerkonten. Administratoren können in AdminTool die Benutzerkonten nach
Benutzername, nach vollständigen Namen oder Beschreibung sortieren, um diese gezielt aus dem Verzeichnisdienst von
Microsoft Windows Server (Active Directory) zu entfernen. Für ein erweitertes Benutzermanagement z.B. um die Benutzer nach
ihrer letzten Anmeldung zu sortieren um diese nach einer festgelegten Richtlinie zu entfernen, empfiehlt sich der Einsatz der
Seventythree Systemutility Benutzeradmin.
Sortieren von Benutzerkonten. Für eine schnelle Suche von Benutzerkonten lassen sich die Benutzerlisten nach Benutzername,
vollständigen Namen oder Beschreibung sortieren.
Separate Auflistung der Schüler‐ bzw. Lehrerkonten. Die Lehrerkonten werden im Verzeichnisdienst von Microsoft Windows
Server (Active Directory) separat von Schülerkonten angelegt. Somit können die Benutzerkonten einzeln aufgelistet werden.
Anlegen von Computerräumen und Kursen. Administratoren können in AdminTool nahezu unbegrenzt Computerräume oder
Kurse anlegen. Die Computerräume werden vom Administrator nach der tatsächlichen Sitzanordnung mit Arbeitsstationen
bestückt. Die angelegten Kurse, diese können beliebige Bezeichnungen für z.B. Unterrichtsfächer, Projekte, Klassen, Jahrgänge
oder Lehrkraftnamen haben, werden in der Klassenverwaltung als Kurs von den Lehrkräften ausgewählt, damit die Schüler die
sich in diesem Kurs anmelden einen entsprechenden Ordner mit diesem Namen erhalten. Durch das Anlegen von
Computerräumen und Kursen wird ein Abbild der Schule bzw. der Organisation erstellt. Somit wird die strukturierte Arbeit mit
der IT möglich.
Zuordnung von Netzwerkdruckern zu den Computerräumen. Administratoren legen im AdminTool die Zuordnung der
Netzwerkdrucker zu den Räumen fest, damit die Lehrkräfte über die Klassenverwaltung aus einem Raum, die entsprechenden
Drucker freigeben können.
Automatische Erweiterung des Verzeichnisdienstes von Microsoft Windows Server (Active Directory). AdminTool legt alle für
die Schuladmin‐Umgebung benötigten Organisationseinheiten und Benutzergruppen im Verzeichnisdienst an.
Unterstützung der zentralen Ablage von Benutzerdaten. In der Schuladmin‐Umgebung können die Dokumente oder Desktops
der Anwender zentral auf einem File‐Server abgelegt werden. Sowohl serverseitige Profile als auch Ordnerumleitung auf einem
Windows Server werden unterstützt.
Erstellen von Anwendungslisten. Für die Freigabe der Anwendungen durch die Lehrkräfte aus der Klassenverwaltung, stellt der
Administrator im AdminTool eine Liste der Anwendungen mit einer Beschreibung zusammen.
Filtern von Anwendungen. Damit die Lehrkräfte nicht versehentlich die Systemanwendungen beim Schüler beenden, werden
diese vom Administrator im AdminTool zu einer Liste zusammengefasst. Die in der Liste aufgenommenen Anwendungen,
erscheinen nicht mehr in der Klassenverwaltung und können somit auch nicht versehendlich von der Lehkraft beendet werden.
Gruppierung von Anwendungen. Anwendung können gruppiert werden, um die Freigabe zu vereinfachen. Z.B. kann der
Administrator im AdminTool die Microsoft Office Anwendungen wie Word, Excel oder PowerPoint zu einer Anwendung namens
Office zusammenfassen. Wenn die Lehrkräfte dann über die Klassenverwaltung diese Anwendung freigeben, erhalten die Schüler
die Berechtigung für alle drei Anwendungen. Auch die Verküpfung auf dem Schülerdesktop wird für die jeweiligen Anwendungen
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erstellt. Weiterhin können Administratoren eine Anwendung beliebige Unteranwendungen zuordnen. Diese Unteranwendungen
werden bei der Freigabe der Hauptanwendung mitfreigegeben. Der Administrator kann entscheiden, ob die Unteranwendungen
als Verknüpfung auf dem Desktop des Schülers erscheinen soll oder nicht.
Eingabe der IP Adresse des Proxy‐Servers. Die meisten Schulen setzen entweder einen Proxy oder einen Router für den Aufbau
der Internetverbindung ein. Der Administrator gibt im AdminTool die IP‐Adresse dieses Rechners bzw. Gerätes ein, damit die
Klassenverwaltung die Internetverbindung steuern kann.
Automatische Überprüfung der Konfigurationseinstellungen. Diese Funktion unterstützt die Administratoren nach der
Installation, um zu erfahren, ob die von ihnen durchgeführte Konfiguration auch erfolgreich war. Die wichtigsten
Konfigurationspunkte wie z.B. Vorhandensein der Freigaben, des Lizenzmanagers oder Dienste werden geprüft und dem
Administrator gemeldet.
Schuladmin Logdatei mit einstellbarer Protokollierungsstufe. Sowohl die Dienste als auch die Anwendung Klassenverwaltung
erzeugen je nach eingestellter Protokollierungsstufe (nur Fehlermeldungen, Fehlermeldungen + wichtige Ereignisse oder alle
Meldungen) diverse Meldungen. Diese Meldungen helfen den Administratoren bei Lokalisierung von Problemen oder falsche
Konfigurationseinstellungen unter Windows. Folgende Punkte werden protokolliert: Datum, Uhrzeit, ausgeführte Funktion,
Schualdmin oder Windows Meldungen. Die Protokollierung erfolgt in einer Textdatei, die zur Auswertung im Editor oder Excel
geöffnet werden kann.
Einbindung von individuellen An‐ und Abmeldeskripte. Die Schuladmin Defaulteinstellungen können jederzeit durch das
Einbinden von An‐ und Abmeldeskripte erweitert werden. Diese Skripte sind vor allem nützlich wenn man die Konfiguration für
den unbeaufsichtigen Betrieb vornehmen möchte. Z.B. wenn im Computerraum oder im Selbstlernzentrum keine Lehrkräfte
mittels der Klassenverwaltung den Raum kontrollieren.
Erweiterung des Funktionsumfangs durch das Einbinden eigener Anwendungen. Sollte der Funktionsumfang von Schuladmin für
eine Schule nicht ausreichend sein, können die Administratoren die von ihnen für die Verwaltung entwickelten Anwendungen
oder Skripte zum Ausführen über die Klassenverwaltung als Anwendung einbinden.
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