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MASTERSOLUTION
Digitales Klassenzimmer

Das Digitale Klassenzimmer von MASTERSOLUTION

Das Thema Digitales Klassenzimmer ist nicht erst seit dem versprochenen Digitalpakt der Bundes
regierung in aller Munde. Doch in der Praxis herrscht oft noch Eiszeit, denn die Umsetzung des Digitalen 
Klassenzimmers erscheint, insbesondere neben den bereits zahlreichen Tätigkeitsfeldern von Lehrern, 
als Mammutprojekt. Zum einen sollten die Rechner der Schule immer auf dem neusten Stand sein und 
dies bei einem möglichst geringem Zeitaufwand, zum anderen sollen im Unterricht neue Medien zum 
Einsatz kommen, die Lehrer und Schüler intuitiv nutzen können, ohne dabei den Überblick zu verlieren. 
Lassen sich diese großen Herausforderungen in der Praxis überhaupt umsetzen?

Das Digitale Klassenzimmer der Mastersolution 
AG bietet intuitives Klassenraum Management 
und effiziente Netzwerkverwaltung sowie einen 
schulweitem Nachrichtenversand. 

Mehr als 12.000 Schulen arbeiten bereits mit 
dem Digitalen Klassenzimmer der Mastersolution 
AG, darunter u. a. die Berufsschulen Steiermark, 
die Heinrich Heine Schule Hagen, das Staatliche 
Gymnasium Neuhaus oder die Schulen des Wet-
teraukreises.

Sicherheit  
mit einer Lösung, die in Ihren eigenen 
Händen liegt

Flexibilität 
mit der Möglichkeit der Integration  
anderer Dienstleister 

individuelle Anpassung  
mit Bausteinen, die zu Ihren Anforderun-
gen passen

Weitere Informationen, kostenfreie Testversion sowie die Möglichkeit eine 
persönliche Präsentation zu erhalten: www.mastersolution.ag



Das Digitale Klassenzimmer von MASTERSOLUTION

Unterricht mit neuen Medien in der Praxis realisieren

Hardware und Software zeiteffizient betreuen

Mit dem Digitalen Klassenzimmer von Mastersolution AG können Administratoren alle Rechner sowie 
Tablets anzeigen lassen. Für den schnelleren IT-Support besteht nicht nur die Möglichkeit, einzelne 
Rechner mit Vorschaubild einzusehen, sondern auch via zeiteffizientem Fernzugriff auf den betreffenden 
PC zuzugreifen. Eine gut strukturierte Softwareinventarisierung liefert einen schnellen Überblick über 
installierte Softwareprogramme sowie die Anzahl der genutzten Lizenzen. Auf PCs kann per Knopfdruck 
mittels Softwareverteilung die Software aktuell gehalten werden. Druckkosten werden übersichtlich 
dargestellt und Druckkontingents können daraufhin sinnvoll vergeben werden. Darüber hinaus können 
Lehrer und Schüler USB-Sticks nutzen, die vorab gezielt freigegeben werden müssen. Es ist aber genauso 
möglich, den Zugriff auf USB-Sticks komplett zu sperren.

MASTERSOLUTION REFLECT: Softwareinventar

MASTERSOLUTION REFLECT: Übersicht
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MASTERSOLUTION Digitales Klassenzimmer 
RundumPaket mit bequemem Klassenraum Management 
und effizienter Netzwerkverwaltung sowie schulweitem 
Nachrichtenversand 

Bei neuen Medien den Überblick nicht verlieren
Ob auf dem PC oder Tablet, die Schulwelt wird multimedial. Wenn zeitgleich eine ganze Klasse am PC 
oder Tablet arbeitet, können Lehrer sich mit dem Digitalen Klassenzimmer von MASTERSOLUTION die 
gewünschte Aufmerksamkeit verschaffen, sowie gezielt Unterstützung anbieten. Alle PCs/Tablets des 
Klassenverbunds werden als Vorschaubild auf einen Blick angezeigt. Per Klick lassen sich beispiels
weise auch alle  PCs/Tablets sofort sperren. Lehrer haben nicht nur die Möglichkeit  Bildschirminhalte 
auf alle zu übertragen, um Aufgabenstellungen und Lösungen zu erklären, sie können auch Internet
seiten gezielt freigeben, so dass die Schüler das Internet nutzen können. Lehrer können ganz einfach 
Umfragen erstellen, um auch zwischendurch den Leistungsstand der Schüler abzufragen. Prüfungen 
und Tests können mit wenigen Klicks und einer automatischen Auswertung erstellt werden. Klassen
arbeiten lassen sich so auch am PC sicher und nachhaltig durchführen.

Notfallnachrichten schulweit an alle PCs und Tablets im LAN übertragen

Das Digitale Klassenzimmer von MASTERSOLUTION ermöglicht den schnellen und zielgerichteten Versand 
von wichtigen Nachrichten ganz ohne WLAN. Im Falle eines Brandes, Amoklaufs, Chemielaborunfalls, 
etc., müssen alle sofort informiert werden, auch in den Nebengebäuden. Notfallnachrichten können per 
Tastenkombination definiert bzw. voreingestellt und an alle oder bestimmte Nutzergruppen versendet 
werden. Aber auch Informationen, wie beispielsweise die kurzfristige Änderung der Raumnummer für 
die nächste Lehrerkonferenz etc. können schnell via Nachricht an das Lehrerkollegium geschickt und 
mit einer Bestätigung beantwortet werden.


