Wir bleiben Zuhause
und nutzen RingCentral
für die Schule!

„Schnell, flexibel, kompetent: Neben der Freude über den audio-visuellen
Kontakt in Zeiten der gewachsenen Isolation, hat RingCentral erheblich
dazu beigetragen, allgemeine Berührungsängste mit digitaler Technik ein
Stück weit abzubauen.“
Statement von Christina Pöllmann
Schulleiterin des Sigmund-Schuckert-Gymnasiums

Die Welt der Schule hat sich enorm gewandelt. Laptop, Handy oder Tablet gehören zum täglichen Leben der Schüler. Was liegt da näher,
als diese Medien auch in den Unterricht zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sich die Schüler sicher im Netz bewegen und bestmöglich
gerüstet sind für ihren weiteren Schulalltag.
Atos bietet seinen Kunden eine schnell einsetzbare Cloud-Lösung an, deren Funktionalität innerhalb weniger Tage verfügbar ist. Davon
konnte sich das Sigmund-Schuckert-Gymnasium in Nürnberg in einer Zeit überzeugen, als Schüler und Lehrer von zu Hause aus lernen
und lehren mussten.

Herausforderung

Lösung

Vorteile

Im Sigmund-Schuckert-Gymnasium wird als
Medienreferenzschule, als Partnerschule der
Siemens AG und als UNESCO Projektschule
seit vielen Jahren Wert darauf gelegt,
technisch und digital federführend zu sein.

Durch den Einsatz der RingCentral-Lösung
werden die wichtigsten Aspekte des
Unterrichts virtuell nachgebildet. RingCentral
ist als Cloud-Lösung sofort einsetzbar und
kann ohne aufwendige Installation und
Konfiguration sofort genutzt werden.

In den heutigen Zeiten ist es für Schüler
und Lehrer wichtiger denn je, am digitalen
Unterreicht teilzunehmen und flexibel von
Zuhause arbeiten zu können.

Zur Zeit des Lockdowns, als Schüler und
Eltern kurzfristig zu Hause bleiben und
gemeinsam lernen und arbeiten mussten,
wurde nach Möglichkeiten ergänzender
digital-gestützter audio-visueller
Vermittlungsmöglichkeiten gesucht, mit
denen man den Lehrstoff erklären, Fragen
beantworten und gemeinsam üben
konnte — und die innerhalb kürzester Zeit
eingesetzt werden konnten.
Es musste zeitnah reagiert und eine
Alternative gefunden werden.

Warum Atos
Die Atos-Experten für Kommunikationsund Kollaborations-Lösungen kennen die
Herausforderungen in der heutigen Zeit.
Atos unterstützt schnell, sicher, flexibel und
unkompliziert dabei, die Lösung in kürzester
Zeit bereit zu stellen. Atos führt erfolgreich
und zuverlässig die Implementierung und
Inbetriebnahme durch.
Die Partnerschaft mit RingCentral ist die
Basis für eine erfolgreiche Projektumsetzung.
Als strategischer Partner erhält Atos
einen bevorzugten Zugang zu der
zukunftsorientierten RingCentral-Lösung.

Die Handhabung ist so einfach, dass
kaum Schulungsaufwand nötig ist.
Alle Möglichkeiten der virtuellen
Zusammenarbeit des Digital Workplace sind
sofort verfügbar. Egal ob mit Laptop, Handy
oder Tablet — die Teilnahme ist über alle
Kommunikationskanäle möglich.
Für den Umgang mit den
Kommunikationsmedien werden vorab
individuelle Regeln für Schüler und Lehrer
vereinbart. Soziales Verhalten, Strukturen
und Rahmenbedingungen müssen von allen
akzeptiert und eingehalten werden.
Unterricht – Wir lernen jetzt digital!
Die Zusammenarbeit erfolgt über Video und
Screen-Sharing. Lehrer und Schüler können
sich gegenseitig „live“ sehen, und die Tafel wird
durch den Bildschirm des Lehrers ersetzt.
Soziale Kontakte – Wir halten zusammen!
Die Bilder aller Schüler können auf den
Bildschirm übertragen werden. Jeder sieht
das Bild der anderen Klassenkameraden, man
kann sich melden, man sieht, wer gerade
spricht und kann gezielt Fragen stellen.
Organisation – Wir treffen uns virtuell!
Lehrerkonferenzen, Fachkonferenzen und
Besprechungen über schulinterne Abläufe
werden in speziell dafür eingerichteten
Teamspaces aus dem Home Office
durchgeführt.
Projektarbeit – Wir arbeiten als Team
zusammen!
Nicht nur Frontalunterricht ist machbar,
auch Gruppenarbeit mit einigen
Klassenkameraden fördern eine erfolgreiche
und effiziente Zusammenarbeit. Auch eine
gemeinsame virtuelle Zeit in den Pausen
stärkt den Zusammenhalt.

Ihr Kontakt: digitales-klassenzimmer@atos.net
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Die Partnerschaft von RingCentral und
Atos ermöglicht es dem SigmundSchuckert-Gymnasium, eine moderne und
zukunftsorientierte Anwendung zu nutzen,
die auf die speziellen Bedürfnisse der Schule
angepasst werden kann.
Unterricht
In allen Fächern ist der persönliche Kontakt
zum Lehrer wichtig. Verständnisprobleme
werden in einem persönlichen Gespräch
geklärt und Fehler umgehend verbessert.
Die Abschlussklassen erhalten einen
geordneteren Unterricht als Basis für einen
guten Abschluss.
Soziale Kontakte
Reden, zuhören und sich anschauen
sind ein wichtiger Faktor für die Bindung
der Schüler untereinander und den
Klassenzusammenhalt. Die Kinder vermissen
sich und möchten gerne zusammen sein –
und das geht auch virtuell.
Organisation
Lehrerkonferenzen müssen nicht an einem
gemeinsamen Ort durchgeführt werden.
Jeder kann selbst entscheiden, in welcher
Form und mit welchem Medium er dabei ist.
Projektarbeit
Der soziale Faktor einer Klassengemeinschaft
darf nicht unterschätzt werden. Die
zwischenmenschlichen Kontakte fehlen,
wenn die Kinder keinen gemeinsamen
Schulweg haben oder die Pausen miteinander
verbringen dürfen. Genau dieses Gefühl des
Zusammenhalts kann durch den Einsatz von
RingCentral virtuell hergestellt werden.

