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Das Martin-Butzer-Gymnasium leistet christ- Überzeugen konnte dieses in der Praxis 

lich geprägte Erziehungs- und Bildungsarbeit allerdings nicht in allen Punkten. Das System 

in Trägerschaft der Evangelischen Kirche im übertrug nicht immer von allen Schüler-PCs 

Rheinland mit rund 1200 Schülerinnen und den Desktop an den Hauptrechner. 

Schülern. Außerdem ließ es nicht die Installation bzw. 

die Funktionalität von jedem Freeware-

Die 1781 als Fürstliche Lateinschule erstmals Programm zu.

urkundlich erwähnte Einrichtung versucht 

stets, das bestmögliche Lernumfeld anzu- Mit der Umstellung aller Computer auf das 

bieten. Pro Jahrgang gibt es eine Ganztags- neueste Windows-Betriebssystem ergab sich 

klasse, Bläserklassen in den Jahrgangsstufen dann das nächste Problem: “Unsere bisherige 

5 und 6, sowie einen teilweise zweisprachi- Lizenz war nur für Windows XP geeignet, 

gen Unterricht. Seit 2007 steht ausserdem daher mussten wir rasch handeln”, so Ober-

mit dem Selbstlernzentrum ein Lernort zur studienrat i.K. Dirk Schalaster. “Im Rahmen 

Verfügung, an dem die Schülerinnen und unserer Recherche sind wir auf Faronics 

Schüler entspannt mit Print- und Digital- Insight gestoßen und haben die kostenlose 

medien arbeiten können. Testversion gleich ausprobiert. Sie hat auf 

Anhieb in unserer Umgebung funktioniert.”

Ein optimales Hilfsmittel für den

Unterricht, das sofort funktioniert Eingesetzt wird Insight im Selbstlernzentrum 

Das Martin-Butzer-Gymnasium hatte als des “mbg”, um direkt auf die von den 

fortschrittliche Schule bereits vor der Schülern benutzten Computer zuzugreifen 

Einführung von Faronics Insight eine und im Dialog helfen zu können.

Schulungsumgebung im Einsatz.

Faronics Deep Freeze und Insight unterstützen

die pädagogische Arbeit und sorgen für mehr Freiraum

Martin-Butzer-

Gymnasium

Sektor:

Bildungseinrichtung

Standort:

56269 Dierdorf

Faronics Partner:

SBS

Das Programm Insight

bietet einen sehr 

zuverlässigen und

schnellen Zugriff auf

die von Schülern

benutzten PCs und

Laptops. Besonders

schätze ich die direkte

Kommunikations-

möglichkeit und die

Option, die Rechner

abschalten zu können.

Wolff-Achim Hassel

Studiendirektor i.K.

GTS- und SLZ-Leitung 
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Auch die Spiegelung aller Aktivitäten auf den 

Lehrer-PC unterstützt die Software uneinge-

schränkt.

Dazu Wolff-Achim Hassel, Studiendirektor 

i.K. und Leiter des Selbstlernzentrums: “Wir 

vermitteln einen verantwortungsvollen 

Umgang mit den neuen Medien, daher ist es 

wichtig, dass wir die Aktivitäten der Schüler-

innen und Schüler bei Bedarf beobachten 

und lenkend eingreifen können. Insight 

erlaubt dies unauffällig, ohne eine Person vor “Das ist verständlich, aber Faronics hat sich 

der gesamten Klasse anzusprechen oder aber aufgrund der vielfältigen Anforderungen 

andere zu stören.” aus der Praxis für die Entwicklung der 

Produktreihe “Faronics Anti-Executable” 

Alle Rechner immer einsatzbereit entschieden, die alle Laufwerke, Ports, 

Um den Administrationsaufwand zu Applikationen und Drucker zulassen oder 

reduzieren, werden die Windows 7 und 8 sperren kann”, so Thomas Bleicher, Produkt-

Rechner mit Faronics Deep Freeze manager beim deutschen Faronics-Vertrieb 

“eingefroren”. SBS.

Für Dirk Schalaster bringt die Lösung viele Anwenderfreundlich, stabil und günstig

Vorteile: “Unsere PCs starten immer mit einer Die Weiterempfehlung der Produkte fällt 

festgelegten Grund-konfiguration. Dirk Schalaster aufgrund der positiven 

Manipulationen durch die Nutzer sind nicht Erfahrungen und des guten Preis-Leistungs-

mehr möglich, was uns im Support eine verhältnisses nicht schwer: “Die Lösungen 

Menge Zeit spart.” funktionieren bisher problemlos, der Kontakt 

Als vorteilhaft hat sich auch die zentrale mit dem Vertrieb war vom ersten Dialog über 

Steuerung und Verteilung von Windows den Besuch auf der Didacta bis zum 

Updates erwiesen. Diese können zeitge- Abschluss des Vertrages sehr angenehm und 

steuert sogar auf die geschützten PCs professionell. Die Lieferung erfolgte bequem 

angewendet werden. Einzig die Sperrung der als Download.”

USB-Ports hätte sich der IT-Profi direkt in 

“Deep Freeze” gewünscht. Internet (URL):

www.mbgdierdorf.de

Die Lösung hat mich

von Anfang an

überzeugt und ich

wurde durch den

bisherigen Einsatz

nicht enttäuscht.

Dirk Schalaster

Oberstudienrat i.K.

Koordinator Beschaffung

EDV
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