Securon for Schools
Modern. Ganzheitlich. Sicher.
Entdecken Sie mit Fujitsu digitales Lernen in Schulen.
Die modulare Lösung Securon for Schools bietet alle Vorteile
einer interaktiven und kooperativen Lernumgebung.
Dabei können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren:
die Bildung. Um den Betrieb der IT-Infrastruktur brauchen
Sie sich nicht mehr zu kümmern. IT-Administratoren werden
signifikant entlastet.

Securon for Schools
Schule 2.0
Securon for Schools unterstützt digitales Lernen in
Schulen aller Schulformen. Die ganzheitliche Inte
grationsplattform für pädagogische Werkzeuge
und Medien ermöglicht es, digitale Lernmittel zu
nutzen sowie kooperative Lernformen und zeitgemäße
Mediendidaktik durch die Lehrkräfte zu gestalten.
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Moderne Lösung für computergestütztes Lernen
Für einen Unterricht, der Spaß macht

Deshalb hat Fujitsu mit Securon for Schools eine moderne
Lösung für computergestütztes Lernen entwickelt, die
effizient, spannend und benutzerfreundlich ist. Securon for
Schools lässt sich mühelos in den Unterricht integrieren und
fördert als modernes Medium die Motivation zum koopera
tiven Lernen und Lehren.

Digitale Innovationen für modernes, kreatives und mobiles Lernen
Securon for Schools ist eine innovative Lösung, die den Menschen – hier: Lehrer, Schüler und Eltern –
im Lernprozess in den Mittelpunkt rückt. Eine moderne IT-Infrastruktur, die von Fujitsu gestellt und
betreut wird, bietet dafür allen Nutzern die besten Rahmenbedingungen. Dazu zählen neben einem
lokalen Schulserver auch optionale Endgeräte wie Notebooks und Tablets. Auf dieser Basis können
Lehrkräfte mit Securon for Schools ihren Unterricht medial gestalten, Schüler können individuell ge
fördert werden. Der sichere Umgang mit digitalen Medien, Selbstlernverantwortung und Wissensma
nagement wird nachhaltig gefördert. In der digitalen Umgebung ist die kreative Unterrichtsgestaltung
auch mit der eigenen Recherche und Bereitstellung von Inhalten durch die Lehrkräfte oder auch Schüler
verbunden. Und damit dies nicht im „materiellen“ Chaos endet, stellt Securon for Schools für interne und
externe Unterrichtsmaterialien strukturierte Ablagen in einer sicheren Umgebung zur Verfügung. Dieses
moderne Lernen ist selbstverständlich auch mobil: die Lernumgebung Securon for Schools und die in ihr
abgelegten Materialien sind auf dem Schul-Campus sowie zu Hause oder unterwegs verfügbar – auch mit
eigenen Geräten.
Motivation zur Förderung des Lernerfolges
Digitale Mittel sollen den „haptischen“ Unterricht nicht ersetzen, sondern erweitern. Digitale Medien
durchdringen den Alltag der Schüler – und die Schüler finden diese in der Schule als moderne Lernum
gebung wieder. Über die Lernplattform Securon for Schools können Lehrkräfte moderne Medien offerieren
und ihre Schüler kooperativ in den Unterricht einbeziehen. Die Schüler recherchieren eigenständig oder
in der Gruppe, stimmen Zielsetzungen und die Wege dorthin ab; die Lehrkräfte kommunizieren mit den
Schülern mal unterstützend, mal steuernd in dieser digitalen Umgebung über die verbundenen Note
books oder Tablets. Moderne Medien, Kommunikation, Kooperation und durch den Lehrer interaktiv
unterstützte Selbstbestimmung im Lernprozess fördern die innere Motivation aller Beteiligten am
Lehren und Lernen. Schüler mit Motivation und Freude am Lernen speichern neues Wissen einfacher
und erzielen bessere Ergebnisse. So ergänzen sich die Integrationsplattform Securon for Schools und
moderne Mediendidaktik zum ganzheitlichen System.
Social Learning: Gemeinsam voneinander lernen
Traditioneller Frontalunterricht findet bei Schülern wenig Begeisterung. Mit Securon for Schools in der
modernen Mediendidaktik wird Lernen abwechslungsreicher und spannender. Auch deshalb, weil damit
die Idee des Social Learning umgesetzt wird. Beim Social Learning teilen Schüler ihr Wissen mit anderen
Schülern in Gruppen und auch über das Internet. Sie können sich zeit- und ortsunabhängig virtuell
treffen, um zu lernen und sich über Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen. Wie bei Securon for
Schools: Schüler agieren innerhalb einer Lern- oder Arbeitsgruppe interaktiv und kooperativ. Der Lehrer
übernimmt die Rolle des Moderators. Dabei steht den Schülern die Lernplattform in der Schule, aber
auch zu Hause zur Verfügung. Voneinander lernen, miteinander arbeiten, gemeinsam Lernergebnisse
verbessern. Mit Motivation, reflektierter Mediennutzung und – als hohes Ziel – mit Selbstverantwortung
im Lernen.
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Drei wichtige Gründe für digitales
Lernen in Ihrer Schule: Securon for
Schools ist effektiv, effizient und
vor allem flexibel. Was das konkret
heißt und welche weiteren Vorteile
Ihnen diese computergestützte
Schul-Lösung bietet, lesen Sie hier.

Flexibilität
Securon for Schools definiert sich als flexible Lösung für computergestütztes Lernen. Flexibel heißt
hier, dass die Lösung orts- und zeitunabhängig von Schülern und Lehrern genutzt werden kann, z. B.
auf mobilen Endgeräten, wie Notebooks oder Tablets. Dabei kann Securon for Schools auch auf bereits
vorhandenen schuleigenen Geräten integriert werden und ist mit verschiedenen Betriebssystemplatt
formen, wie Microsoft Windows, Apple iOS und Google Android, kompatibel. Diese Flexibilität bringt
viele Vorteile. Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte virtuelle Leistungskontrolle als Teil des aktiven
Lernmanagements. Dabei kann der Lehrer unabhängig von Ort und Zeit die bearbeiteten Aufgaben
bzw. Lerninhalte der Schüler einsehen und bewerten. Er ist über den Lernfortschritt von einzelnen
Schülern schnell, einfach sowie effektiv informiert und kann individuell auf den Förderbedarf reagie
ren. Ein anderes Beispiel ist das eigene Rechte- und Rollenmodell. Mit Hilfe dieses individuell anpass
baren Modells ist es möglich, Zugänge für die Nutzung von Funktionen über virtuelle Klassen (Kurse,
Projekte) flexibel anzupassen.
Sicherheit
Zum digitalen Lernen stellt sich auch die Frage: Bin ich sicher im Netz unterwegs? Deshalb sind Daten
schutz und Datensicherheit in Securon for Schools besonders wichtig, vor allem der Schutz personenbe
zogener Daten. So wird bei der Anmeldung für die Applikation der Benutzername durch einen eindeu
tigen, für jede Sitzung neu generierten, Identifier ersetzt. Innerhalb der laufenden Sitzung wird nur noch
mit diesem Identifier gearbeitet, so dass die Privatsphäre aller Anwender geschützt ist. Speziell auf
einander abgestimmte Sicherheitskomponenten und -Konzepte sorgen dafür, dass personenbezogene
Daten (Schülerdaten) nicht durch Dritte genutzt bzw. verwertet werden können. Die indivduellen Inhalte
der Schüler sind ebenso vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Zudem ist die Securon for Schools-Appli
kation gekapselt. So kann keine andere App auf die Daten dieser App zugreifen. Ein weiteres wichtiges
Themenfeld für Eltern und Pädagogen ist, dass die Kinder und Jugendlichen beim Surfen im Internet
geschützt sind. Deshalb ist in der Lösung ein vorinstallierter Kinder- und Jugendschutz (KJS) integriert.
Dieser verhindert grundsätzlich Zugriff auf Internetseiten, die von der Bundesprüfstelle für jugendgefähr
dende Medien (BPjM) indiziert sind.
Zuverlässigkeit
Schüler und Lehrer nutzen mit Securon for Schools eine Lösung, die zuverlässig und schnell arbeitet.
Permanente Überwachung der Funktionsfähigkeit der Lösung, proaktive Problemvermeidung und rasche
Fehlererkennung stehen dabei im Mittelpunkt. Unsere Experten beraten Schulen und Schulträger bei
Fehlern und bereits in der Planungsphase, um die Lösung bedarfsgerecht und maßgeschneidert bereit
zustellen. Neben der Übertragungsleistung spielt auch die Verfügbarkeit eines Systems eine große Rolle.
Ein Replizieren der Daten zwischen Schule und Rechenzentrum ermöglicht eine Datenwiederherstellung
im Schadensfall. Um die Anforderungen an die lokale Verfügbarkeit der Lösung zu erhöhen, ist ein lokal
in der Schule installierter Server Bestandteil der Lösung. Dieser ermöglicht den lokalen Schulbetrieb bei
temporärer Nicht-Erreichbarkeit des Rechenzentrums und stellt lokal in der Schule benötigte Dienste bereit.
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Die wichtigsten zehn Features
Securon for Schools im Überblick

1.

Intuitive Bedienbarkeit ist mit
einer einfach strukturierten und
übersichtlichen Benutzerober
fläche gegeben.

2.

Die App ermöglicht universellen
Zugriff auf die Lernplattform,
damit Schüler und Lehrer Securon
for Schools jederzeit und überall
nutzen können.

3.

Lehrmanagement bietet Lehrern
die Möglichkeit, Inhalte auf den
Geräten der Schüler zur Verfügung
zu stellen.

4.

Social Learning wird unterstützt,
indem sich Schüler innerhalb von
Lern- und Arbeitsgruppen infor
mieren, austauschen und letztlich
voneinander lernen.

5.

Situative Unterrichtsgestaltung
versetzt Lehrer in die Lage, unterstützend und steuernd auf die End
geräte der Schüler einzuwirken.

6.

Hohe Verfügbarkeit durch lokalen
Schulserver. Dieser ermöglicht
unabhängigen Betrieb in der
Schule bei Nicht-Erreichbarkeit des
Rechenzentrums.

7.

Security-Konzept bietet Schutz
von persönlichen sowie personen
bezogenen Daten. Erfolgreiche
Datenschutzprüfung durch das
„Unabhängiges Landeszentrum
für Datenschutz“ (ULD) Schles
wig-Holstein. Zudem ist ein um
fangreicher Kinder- und Jugend
schutz (KJS) integriert.

8.

Kompatibilität sichert die Nutzung
auf Endgeräten mit verschiedenen
Betriebssystemen, z. B. Windows,
iOS und Android.

9.

Rund-um-Service entlastet Lehrer
von zeitaufwändigen Adminis
trations- und Verwaltungstätig
keiten. Ein Service-Desk hilft bei
Fragen und Problemen.

10.
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Management Funktionen in der
Lösung schaffen für Lehrer die
Grundlage, reale Klassen virtuell
zu managen. So können durch die
Schulverwaltung bereits festgelegte
Zuordungen, z. B. Klassen (Schüler,
Lehrer) einfach importiert und ange
passt werden.

Menschen dabei unterstützen,
produktiver zu arbeiten, ganz gleich
wo sie gerade sind. Das ist einer
unserer Grundsätze. Mit unserer
Lösung Securon for Schools schaffen
wir die Voraussetzungen dafür, dass
jeder Schüler und jeder Lehrer Zugriff
auf alle Anwendungen und Informatio
nen hat, die er braucht, um ergebnis
orientiert arbeiten zu können.

Securon for Schools: Digitales Lernen von morgen
Wir möchten Schüler, Lehrer und Eltern dabei unterstützen, die Möglichkeiten des digitalen Lernens im
21. Jahrhundert optimal zu nutzen. Wir glauben daran, dass das Arbeiten mit moderner Technik im
Unterricht die Motivation der Schüler stärkt: durch Spannung, Originalität und einen modernen Zugang
zum Lernstoff via Notebook oder Tablet. Und wir glauben auch, dass Lehrer mit der digitalen Lernplatt
form ihre Schüler leichter über neue Wahrnehmungskanäle erreichen und ihren Unterricht effektiver
organisieren können. Securon for Schools bietet dafür beste Voraussetzungen: In der Lösung sind medi
endidaktische Elemente und Lösungen im Umfeld des digitalen Lernens berücksichtigt. Wir entwickeln
Securon for Schools kontinuierlich in Zusammenarbeit mit Schulen, Schulträgern und Bildungswissen
schaftlern in der Entsprechung neuer Anforderungen weiter. Unser Ziel ist es, mit der Integration der
medialen Mittel aus der täglichen Welt in die Schule diesen Ort des Lernens kontinuierlich zukunftsorien
tiert zu gestalten – als Entsprechung der modernen Mediendidaktik.
Unsere Vision: Mensch – Information – Infrastruktur
Wir von Fujitsu haben eine Vision: Wir möchten Informations- und Kommunikationstechnologien dazu
nutzen, Mehrwerte für Menschen zu schaffen, um eine „Human Centric Intelligent Society“ zu verwirk
lichen – eine intelligente, auf den Menschen ausgerichtete Gesellschaft. Diese Vision setzen wir auch in
unserer Lösung Securon for Schools um, weil sie drei wichtige und entscheidende Dimensionen verbindet:
Menschen, Information, Infrastruktur.

■ Mensch: Das Individuum steht bei uns im Mittelpunkt. Denn: Lehr-Lern-Prozesse sind effektiver,
wenn sie individuelle Eigenschaften des Schülers berücksichtigen. Securon for Schools schafft die
Grundlage, dass Lehrer spezielle Bedürfnisse von Schülern sowie sogenannte Lerntypen berücksich
tigen können. Und Schüler werden durch personalisiertes Lernen motiviert.
■ Information: Im unserer vernetzten Welt werden in Echtzeit kontinuierlich Datenmengen erzeugt,
auch auf Bildungsportalen oder auf Schulverlag-Websites. Securon for Schools bündelt eine Vielzahl
dieser Informationsquellen und bietet über definierte Schnittstellen einen Zugang zu relevanten
Inhalten für Schüler und Lehrer.
■ Infrastruktur: Maßgeschneiderte digitale Lösungen sind notwendig, den konventionellen Klassenraum von gestern in ein auf gemeinschaftliches Lernen ausgerichtetes Umfeld von heute zu verwandeln. Dazu stellen wir die passende Infrastruktur mit Lernplätzen sowie Dienstleistungen bereit und
betreuen diese.
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