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Das OÖ Schulnetzwerk, leistungsfähige und 
sichere Internet- und Netzwerk-Lösungen oder 
die Bereitstellung von Tools für den Unterricht 
(wie z. B. Microsoft-Lizenzen oder das kosten-
lose Angebot Lernplattform OÖ) – stets ge-
koppelt mit einem professionellen Support und 
punktgenau an die Anforderungen des Schul- 
wesens angepasst.

Angebote wie diese sind es, die innovatives 
Arbeiten an Oberösterreichs Schulen (sowohl 
in der Verwaltung als auch im Klassenzimmer) 
wesentlich erleichtern und damit die Konzent-
ration auf das Wesentliche, nämlich die Arbeit 
mit den Schülerinnen und Schülern, ermögli-
chen. 

Die Bildungsdirektion OÖ arbeitet seit Jahren 
eng mit der Education Group zusammen und 
schätzt das Unternehmen als verlässlichen und 

kompetenten Partner, wenn es um Digitalisie-
rung in Bildungseinrichtungen geht. 

Gerade der unkomplizierte Einsatz von digi-
talen Medien durch die Lehrerinnen und Leh-
rer hat Auswirkungen, die weit über die bloße 
Gestaltung des Schulalltags hinausgehen: 
Wenn die Nutzung digitaler Medien im Unter-
richt ganz selbstverständlich ist, trägt dies 
auch dazu bei, dass die Kinder und Jugend-
lichen schon früh mit deren Potential vertraut 
gemacht werden und damit auch längerfristig 
gesehen profitieren.

Hierfür eröffnet Ihnen die Education Group 
durch ihre zahlreichen innovativen Produkte 
und Services, von denen einige auf den nächs-
ten Seiten vorgestellt sind, eine ganze Reihe 
von Möglichkeiten – lassen Sie sich und Ihre 
Schule davon inspirieren und motivieren!

HR Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A. 
Bildungsdirektion OÖ

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Denken wir in Möglichkeiten“ –  
  besser könnte vorliegendes Magazin nicht betitelt sein.
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um für die digitalen Anforderungen im späteren 
Leben gerüstet zu sein, ist ein frühes Lernen an 
und mit digitalen Geräten besonders wichtig. 
Moderner Unterricht in modernen Klassenzim-
mern ist für das Bildungsland Oberösterreich 
die Basis, um Schülerinnen und Schüler für die 
Zukunft bestmöglich vorzubereiten. 

Das Land Oberösterreich ist in punkto Digitali-
sierung im Bildungsbereich gut aufgestellt und 
nimmt in zahlreichen Sektoren eine Vorreiter-
rolle ein. Education Group, die Bildungs- und 
Serviceagentur des Landes OÖ, begleitet alle 
Bildungseinrichtungen seit vielen Jahren und 
weiß durch den langjährigen intensiven Aus-
tausch den aktuellen Erfordernissen pädago-
gisch und technisch erfolgreich zu begegnen. 

Mit der Digitalisierungsförderung wurde ein 
Konzept erarbeitet, um die Digitalisierung an 
öffentlichen Pflichtschulen punktgenau zu för-
dern. 

Für die kommenden beiden Jahre stehen den 
Gemeinden als Schulerhalter nun insgesamt 
vier Millionen Euro zur Verfügung, um den Aus-
bau der technischen Voraussetzungen an den 
Schulstandorten weiter voranzutreiben, etwa mit 
der Errichtung von Breitband Glasfaser-Internet-
Anschlüssen oder der Internetverteilung in der 
Schule durch WLAN. Die Schulerhalter können 
die Förderung nach einem Stufenmodell für 
jene Digitalisierungsprojekte verwenden, die 

technisch am dringendsten erscheinen oder 
pädagogisch am notwendigsten sind.

Damit verbunden ist die finale Ausbaustufe 
des OÖ Schulnetzwerkes in Entsprechung der 
„Agenda Digitale Bildung OÖ“ geplant. Seit 1998 
wird im Auftrag des Landes OÖ seitens Education 
Group das OÖ Schulnetzwerk für oö. Schulen 
aufgebaut und betrieben. Gemeinsam wurde 
damit ein Vorzeigemodell geschaffen, welches 
Oberösterreich ein Alleinstellungsmerkmal in Be-
langen der Sicherheit, Verfügbarkeit des Anbin-
dungsgrades und der Breitbandversorgung der 
Internetanbindungen verschaffen konnte.

Der Internetzugang selbst wird über Schulpro-
vider, die mit der Education Group zusammen-
arbeiten bzw. über alternative Internetanbieter 
realisiert. Das OÖ Schulnetzwerk trägt wesent-
lich zur Entlastung der IT-Verantwortlichen bei 
und erhöht gleichzeitig das Schutzniveau an 
den Schulen deutlich.

Das Land OÖ hat die Education Group als Bil-
dungs- und Serviceagentur des Landes OÖ 
beauftragt, die Schulstandorte bei ihren techni-
schen Problemstellungen zu unterstützen. So 
gibt es die Möglichkeit einer Vor-Ort-Beratung 
für Schulen an Gemeindestandorten inklusive 
einer den Ausstattungsrichtlinien entsprechen-
den Empfehlung. Damit sollen die Schulen 
auf ihrem Weg hin zur passenden Ausstattung 
bestmöglich begleitet werden.

Mag. Thomas Stelzer 
Landeshauptmann OÖ

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mag.a Christine Haberlander 
Landeshauptmann-Stv.in OÖ
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Die Digitalisierung verändert unser Leben. 
Unsere Arbeitswelt, unsere Bildungs- und Wei-
terbildungschancen, die Vernetzung und Auto-
mation in der Wirtschaft und insbesondere die 
Kommunikation organisieren sich dabei auf 
faszinierende Art und Weise.  

Das ist eine Herausforderung und bringt enor-
me Möglichkeiten für den gesamten Bildungs-
bereich. Land und Gemeinden sind hier gerne 
bereit, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
Pflichtschulen brauchen dazu ein gut organi-
siertes Netzwerk und Servicepartner als Be-
gleiter und Unterstützer. Die Education Group 
übernimmt hier eine zentrale Aufgabe. 

Gemeinden sind als Erhalter der Pflichtschu-
len sehr wohl für die Infrastruktur vor Ort zu-

ständig. Dazu zählen die IT-Basisinfrastruktur, 
WLAN und Vernetzung, etc. Gemeinden wer-
den dabei die aktuellen Fördermöglichkeiten 
des Landes ausschöpfen und die Grundlage 
für einen digitalen Unterricht geben. Gemein-
den sind allerdings nicht für die Endgeräte der 
Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen 
und Lehrer und auch nicht für die Wartung der 
Geräte und Software zuständig. 

Die Kombination vorhandener Lernmittel mit 
neuen Formen durch digitale Angebote wird 
uns fordern. Selbst künstliche Intelligenz 
drängt sich immer mehr in unsere Lebensbe-
reiche. Entscheidend ist dabei, dass wir uns 
die Selbstorganisation und die Selbstregula-
tion im Leben als Grundlage erhalten. Dazu 
brauchen wir Bildung. 

LAbg. Hans Hingsamer 
Präsident des OÖ. Gemeindebundes

Im Wordrap
Sehr geehrte Damen und Herren,

EDUCATION GROUP IST FÜR MICH … 
ein Ermöglicher im IT-Bereich für die Bildung 
und sehr unterschätzt im Contentbereich.

DIE WICHTIGKEIT EINER  
KOORDINIERENDEN STELLE … 
ist für Gemeinden sehr hoch, weil IT-Infrastruktur 
nicht das Kerngeschäft einer Gemeinde ist und 
bei fehlender Koordination nach Ersatzlösun-
gen gesucht wird.

PERSÖNLICHE SERVICIERUNG  
VON GEMEINDEN … 
gewinnt in Zeiten einer steigenden Komplexität 
im IT-Bereich an Bedeutung.

DER WERT EINER  
UNABHÄNGIGEN BERATUNG IST … 
nicht hoch genug einzuschätzen.

IT-STANDARDISIERUNG  
IN SCHULEN HAT DEN VORTEIL … , 
dass alle Schülerinnen und Schüler in Öster-
reich die gleichen Grundvoraussetzungen haben 
werden.

DAS OÖ SCHULNETZWERK  
IST WESENTLICH, WEIL … 
es die Bedingungen für alle Schülerinnen und 
Schüler auf ein gleich hohes Niveau hebt.

INNOVATION IN KRISENZEITEN … 
ist nicht einfach, aber mit den richtigen Partnern 
machbar.

DIE DIGITALISIERUNG GELINGT, WENN … 
alle dazu beitragen: die IT-Dienstleister mit 
Verständnis für den Kunden und die Kunden 
durch ein Basis-Know-How, um zu wissen was 
möglich ist … und was nicht.

Mag. (FH) Reinhard Haider 
 
ist Amtsleiter der Marktgemeinde Kremsmünster, E-Government Beauftragter des OÖ. Gemeinde- 
bundes und Lektor an der Fachhochschule OÖ. 

In unserem Wordwrap bringt er seine Expertenmeinung zum Ausdruck.
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Durch die Fusionierung des BildungsMedien-
Zentrums des Landes Oberösterreich (kurz: 
BIMEZ) und des education highway (kurz: 
EDUHI) entstand in Oberösterreich mit der 
gemeinnützigen Education Group GmbH 
eine österreichweit einzigartige Service-, For-
schungs- und Projektagentur im Bildungsbe-
reich. Langjährige Erfahrung in den Bereichen 
Medien, Pädagogik und Technik, das Aufgrei-
fen von Trends und eine intensive Orientierung 
an den aktuellen und zukünftigen Anforderun-
gen einer modernen Bildungslandschaft bil-
den die Basis für das Produkt-, Leistungs- und 
Serviceportfolio der Education Group und ma-
chen sie damit zum Innovationstreiber und zu 
einem wertvollen Begleiter für Pädagoginnen 
und Pädagogen ebenso wie für Gemeinden 
und Schulerhalter.

Die Education Group ist als verlässlicher, kom-
petenter Partner in nationalen und internationa-
len Netzwerken tätig und in eine Vielzahl von 
Bundesprojekten involviert. Ebenso ist sie seit 
mehr als 20 Jahren immer wieder Teil von EU-
Projekt-Konsortien und leistet sowohl als Part-
ner als auch als Koordinator einen wesentli-
chen Beitrag zur erfolgreichen Abwicklung von 
internationalen Projekten in den verschiedens-
ten Förderprogrammen.

Allem voran ist die Education Group allerdings 
als Bildungs- und Serviceagentur des Landes 
OÖ fest in Oberösterreich verwurzelt und legt 
als regionales, gemeinnütziges Unternehmen 
speziellen Fokus darauf, Bildungseinrichtun-
gen und Schulerhalter im eigenen Bundesland 
zu unterstützen – angefangen vom Betrieb des 
OÖ Schulnetzwerkes über die Entwicklung und 
Bereitstellung von kostenlosen Tools und Ser-
vices für oö. Schulen im Auftrag des Landes 
OÖ bis hin zur Konzeption, Durchführung und 
Betreuung von Projekten für verschiedene oö. 
Bildungseinrichtungen. Dabei werden sämt-
liche Bildungsstufen berücksichtigt – von der 
Elementarpädagogik über das Schulwesen bis 
hin zur Erwachsenenbildung. Der Großteil der 
Wertschöpfung wird in Oberösterreich gene-
riert. 

Das vielfältige Leistungsportfolio der Education 
Group umfasst zudem den Betrieb des füh-
renden Bildungsportals im deutschsprachigen 
Raum (www.schule.at), die Produktion und Be-
reitstellung von Bildungsmedien, die Organi-
sation und Durchführung von Veranstaltungen 
für verschiedenste Zielgruppen (vom Seminar 
bis hin zum mehrtägigen Education Festival) 
und die Umsetzung bundeslandweiter bzw. 
bundesweiter Servicedienstleistungen für den 
Bildungsbereich.

Gemeinsam in  
die Bildungszukunft

Education Group – die Bildungs- und Serviceagentur 
des Landes OÖ und das führende Projektzentrum  
am österreichischen Bildungssektor

Gerne sind wir im Auftrag des Landes OÖ als 
gemeinnützige Full-Service-Agentur im Bil-
dungsbereich Ihr zentraler Ansprechpartner. 
Profitieren Sie von unserer umfassenden tech-

nischen und pädagogischen Expertise, um 
den Anforderungen des digitalen Zeitalters im 
Bildungswesen praxisnah und effizient gerecht 
zu werden.

Im Zeichen  
der INNOVATION

Education Group – Ein Unternehmen stellt sich vor

   
  

 Zentraler Ansprechpartner  
aller Pflichtschulen in OÖ

 Über 20 Jahre Erfahrung als Informations-
technologie-Dienstleister im Bildungsbereich

 Profunde, praxiserprobte Expertise in den 
Bereichen Pädagogik und Medien

 Zentrales Management für oö. Schulen   

 Zielorientierte Soll/Ist-Analyse in puncto 
IT-Infrastruktur

 Einheitlicher IT-Standard angepasst an die 
Strategien des Landes OÖ

 Enge Abstimmung mit der Bildungs- 
direktion OÖ

 Unabhängige Bedarfserhebung und  
Beratung

 Effektive, praxiserprobte Lösungsvorschläge

 Maßgeschneidertes, bedürfnisorientiertes 
Produktportfolio für die jeweiligen Schul-
standorte

 Kostentransparenz und -effizienz

 Investitions- und Preissicherheit

 Providerneutralität bei Internetanbindungen

 Qualität und Nachhaltigkeit

 Kundenorientierung

 Dauerhafter Support durch  
ein professionelles Team

 Höchste Sicherheitsstandards &  
gesichertes Netzwerk

 Auf aktuelle Förderrichtlinien und Ausstat-
tungsempfehlungen abgestimmte Angebote

 Teilnehmer am ACOnet

 (Inter-)nationales Netzwerk

Ihre Vorteile durch einen  
zentralen Player im Bildungsbereich

8 
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Die digitale Welt ist zentraler Bestandteil unse-
res Alltags, zu einem immer größeren Teil auch 
unseres Bildungsalltags. Unsere Erfolge im 
digitalen Wandel hängen stark davon ab, wie 
wir die Potenziale und Talente unserer Kinder 
fördern und zur Entfaltung bringen. Digitale Bil-
dung wird Lehrende und Lernende bereichern, 
wenn individuell auf die Persönlichkeiten sowie 
die Gegebenheiten der schulischen Einrich-
tung eingegangen wird.

Um den Herausforderungen der Digitalisierung 
gerecht zu werden, bedarf es neben einer fun-
dierten Ausbildung für die Pädagoginnen und 
Pädagogen auch der richtigen infrastrukturel-
len Rahmenbedingungen: Dies beginnt mit ei-
nem flächendeckenden Breitbandausbau, der 
eine erste Grundvoraussetzung für die Integra-
tion von digitalen Medien in den Unterricht und 
damit auch für digitale Innovationen darstellt. 

An der Schule selbst sind Breitbandanschlüs-
se gekoppelt mit leistungsfähigen WLAN-

Netzen für belastbare mobile Lernszenarien 
unverzichtbar, um digitale Lernmittel effektiv 
einsetzen zu können.

Auch über die reine Unterrichtsgestaltung hi-
naus sind die mit der Digitalisierung verbun-
denen Aufgaben für die Schulen umfangreich 
und komplex. Sie reichen vom sicheren Um-
gang mit Daten der Schülerinnen und Schüler 
über die Beschaffung von Software und Lizen-
zen bis hin zur Wartung und Instandhaltung 
von Systemen.

Education Group – die Bildungs- und Service-
agentur des Landes OÖ – ist dabei Ihr verläss-
licher Partner und Dienstleister.

Zudem ist das Unternehmen im Auftrag des 
Landes OÖ verantwortlich für die Koordina-
tion der strukturellen Maßnahmen entlang der 
„Agenda digitale Bildung OÖ“ und setzt diese 
in enger Abstimmung mit der Bildungsdirek-
tion OÖ um.

Im Zeichen
der DIGITALISIERUNG

Moderner Unterricht braucht  
eine zukunftsweisende Infrastruktur

Im Zeichen
der DIGITALISIERUNG
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Bildung 
in Bewegung

Die Kinder und Jugendlichen von heute wer-
den als junge Erwachsene von morgen Ant-
worten auf Fragen finden müssen, die wir heute 
noch nicht kennen. Unsere Gesellschaft muss 
demnach dafür Sorge tragen, die Bildungssys-
teme und Institutionen entsprechend weiterzu-
entwickeln, um junge Menschen adäquat auf 
die zukünftigen Anforderungen vorbereiten zu 
können. Unter dem Primat einer zeitgemäßen 
Pädagogik sind alle im Bildungsprozess betei-
ligten Personen und Institutionen aufgerufen, 
an diesem ganzheitlichen Transformationspro-
zess mitzuwirken. 

Besondere Beachtung wird dabei zukünftig 
der alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche 
beeinflussende Aspekt der Digitalisierung zu-
kommen.  Die Ausstattung von Lernräumen 
der Zukunft an unseren Schulen wird folglich 
in diesem Zusammenhang einen wesentlicher 
Gelingensfaktor darstellen.

Education Group möchte Sie bei diesem Ent-
wicklungsprozess zwischen Schulen und 
Schulerhaltern durch fachlich fundierte, unab-
hängige Beratung bestmöglich unterstützen. 
Dazu bieten wir Ihnen, aufbauend auf dem 
im Auftrag des Landes OÖ betriebenen „OÖ 
Schulnetzwerk“, ein umfangreiches, auf den 
modernen pädagogischen Bedarf abgestimm-
tes Portfolio an Produkten, Dienstleistungen 
und Lizenzen an.  

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen 
Ihre Schule in einen Ort weiterzuentwickeln 
der geeignet ist, jungen Menschen jene Ent-
faltungsräume zur Verfügung zu stellen, die 
innovative Lehr- und Lernbedingungen optimal 
unterstützen.

Peter Eiselmair, MAS MSc 
Geschäftsführung Education Group GmbH

„Die Fragen der Gegenwart  
  waren einmal die Fragen der Zukunft“

Markus Hengstschläger
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ZIELGRUPPE
Dies ist ein Blindtext, der durch einen anderen Text 
ersetzt wird.

BESCHREIBUNG
Seit 1998 wird im Auftrag des Landes OÖ seitens 
Education Group ein Netzwerk für oö. Schulen 
aufgebaut und betrieben – das OÖ Schulnetz-
werk. Dieses bezeichnet kein Netzwerk an einem 
einzelnen Schulstandort, sondern vielmehr den 
Verbund aller daran teilnehmenden Schulen unter 
Zugrundelegung einer einheitlichen gemeinsa-
men Verwaltung und eines fortschrittlichen zent-
ralen und dezentralen Sicherheitskonzepts.

Durch eine dreistufige Absicherung des OÖ 
Schulnetzwerkes wird ein sehr hoher Grad an Si-
cherheit für die teilnehmenden Schulen erreicht: 

I) ACOnet

II) Zentrale durch die Education Group betreute 
Komponenten („Core Netzerk“)

III) Dezentrale Firewalls am jeweiligen Schul-
standort

Darüber hinaus wird die Bereitstellung eines 
mehrstufigen, professionellen Supports geboten. 
Gemeinsam wurde damit ein Vorzeigemodell 
geschaffen, welches Oberösterreich ein Allein-
stellungsmerkmal in Belangen der Sicherheit, 
Verfügbarkeit des Anbindungsgrades und der 
Breitbandversorgung der Internetanbindungen 
verschaffen konnte.

Rund 600 Schulen sind bereits Mitglied im OÖ 
Schulnetzwerk. 

IHR NUTZEN
Das OÖ Schulnetzwerk kann vereinfacht als ein 
besonders abgesichertes, zentral verwaltetes 
„Internet im Internet“ beschrieben werden. Die 
Education Group arbeitet mit allen interessierten 
Providern zusammen. Diese Offenheit („Provider-
neutralität“) ist ein wesentliches Merkmal des OÖ 
Schulnetzwerkes. 

Neben professionellem Support werden durch 
die Teilnahme am OÖ Schulnetzwerk profunde 
Leistungen zur Verfügung gestellt:

• Teilnahme am ACOnet

• (De)zentrale Filterung von Inhalten, um uner- 
wünschten Content (Pornografie, „Phishing“, 
nationalsozialistische Darstellungen uvm.) zu 
blockieren

• Frühestmögliche zentrale Abwehr von Angriffen 
aus dem Internet

• Stärkung des Datenschutzes und der Daten- 
sicherheit im digitalen Bereich am Schulstandort

• Sicherer, kontrollierbarer Internetzugang für 
Schülerinnen und Schüler

• Inanspruchnahme professioneller Hosting- 
angebote (Wordpress, Joomla, Webspace) 
inkl. umfangreichem Support ohne weitere 
Kosten 

Durch das dargestellte Leistungsspektrum trägt 
das OÖ Schulnetzwerk wesentlich zur Entlastung 
der IT-Kustodinnen und IT-Kustoden bzw. IT-Ver-
antwortlichen bei und erhöht gleichzeitig deutlich 
das Schutzniveau an den Schulen.

Im Zeichen 
der ZENTRALISIERUNG

OÖ SCHULNETZWERK

ZIELGRUPPE
Wenn Effizienz auf Qualität trifft: Das OÖ Schul-
netzwerk ist ein Verbund für all jene Schulen, die 
hohem Standard zu fairen Preisen, Sicherheit und 
einer Erleichterung ihrer Profession durch das 
zentrale Management der Education Group einen 
wichtigen Stellenwert beimessen.

Sie sind noch nicht Teil des OÖ Schulnetzwerkes? 
Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen! 

Vorteile
 Zusammenschluss aller Internet-

leitungen bzw. Schulen, die einen 
Internetzugang über einen Schul-
provider haben – zu fairen Preisen 
bei höchster Qualität

 Maßgebliche Steigerung der Daten-
sicherheit durch ein (de)zentrales 
mehrstufiges Sicherheitskonzept

 Zentrale Verwaltung und zentrales 
Management

 Professioneller Support sowie  
essentielle Unterstützung der  
IT-Kustodinnen und IT-Kustoden

 Providerneutralität

KONTAKT
T  +43 732 788078 80
E  beratung@edugroup.at

Mo – Do 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr 7:30 bis 13:30 Uhr
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Vorteile
 Providerneutrale Unterstützung 

bei der Auswahl von Internet- 
anschlüssen für alle oö. Schulen

 Kooperation mit zahlreichen  
regionalen Anbietern

 IT-technisches Know-how  
und digitale Medienkompetenz 
garantieren eine bedarfsgerechte 
Beratung

 Faire und transparente  
Kostenstruktur 

 Professioneller mehrstufiger  
Support durch unser Helpdesk-
Team

Im Zeichen 
der SCHNELLIGKEIT

Internet
leitungen

IHR NUTZEN
Das Internet hat sich schon längst sowohl in inhalt-
licher als auch in organisatorischer Hinsicht als 
ein fixer Bestandteil des Schulalltags etabliert: Von 
der Nutzung von Lernplattformen über die Weiter-
gabe von Informationen an die Eltern mit Hilfe von 
Kommunikationstools bis hin zu Videostreaming 
im Unterricht – auch wenn die Einsaatzszenarien 
so vielfältig wie die Schulen selbst sind, haben sie 
alle gemeinsam, dass eine zuverlässige, leistungs-
fähige und sichere Internetverbindung unbedingt 
notwendig ist. 

Als kompetenter und objektiver Ansprechpartner 
unterstützen wir Sie bei der Auswahl der richtigen 
Internetanbindung: Wir achten vor allem darauf, 
Technologien zu empfehlen, die nicht nur den ak-
tuellen Anforderungen der Schule gerecht werden, 
sondern auch längerfristig die Rahmenbedingun-
gen für einen modernen Unterricht sicherstellen. 
 

BESCHREIBUNG
Internetanbindungen gibt es viele – doch welche 
ist die für meine Schule am besten geeignete? 
Reicht ein DSL-Anschluss, soll es breitbandiges 
Internet über Kabel sein, oder ist es langfristig 
doch am besten, sich für Glasfaser als die zu-
kunftssicherste Technologie zu entscheiden?

Ihrer Schule stehen folgende Möglichkeiten für 
einen Breitbandanschluss zur Verfügung:
• Glasfaser: hohe symmetrische Bandbreite, 

stabil und sicher
• Kabel: hohe Bandbreite, zahlreiche regionale 

Anbieter
• DSL: sehr hohe Verfügbarkeit durch vorhan-

dene Telefontechnologie

Wir informieren und beraten Sie zu den verschie-
denen Anschlussarten auf Basis unserer Erfah-
rungen als Initiator und Betreiber des OÖ Schul-
netzwerkes. Unser Know-how in IT und digitalen 
Medien erlaubt es uns, Empfehlungen auszu-
sprechen, die dem Bedarf der einzelnen Schulen 
bestmöglich entsprechen: Dabei beziehen wir 
nicht nur Faktoren wie Preis oder Geschwindig-
keit, sondern auch die Zukunftssicherheit der je-
weiligen Technologie mit ein.

Ihr primärer Ansprechpartner ist hier unser pro-
fessionelles und kompetentes Support-Team, das 
Sie dank unserer jahrelangen Kooperationen mit 
verschiedenen oberösterreichischen Anbietern 
nicht nur bei der Auswahl Ihres Internetanschlus-
ses objektiv und fair berät, sondern Ihnen auch 
darüber hinaus gerne zur Seite steht.    

ZIELGRUPPE
Wir wenden uns mit unseren verschiedenen An-
geboten rund um Internetanschlüsse an alle ober-
österreichischen Schulen (sowohl Pflicht- als auch 
Bundesschulen) und unterstützen – ganz an den 
jeweiligen Bedarf angepasst – bei der Auswahl der 
richtigen Technologie unter Berücksichtigung der 
regionalen Gegebenheiten!

  DI

GITALISIERUNG

FÖRDER- 

MÖGLICHKEIT

Gilt für die Glasfaseranbindung!

LAND OÖ

*

KONTAKT
T  +43 732 788078 80
E  beratung@edugroup.at

Mo – Do 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr 7:30 bis 13:30 Uhr
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Im Zeichen 
der SICHERHEIT

eduSECUREBOX

  

IHR NUTZEN
Gerade im Bildungsbereich werden tagtäglich 
zahlreiche vertrauliche Daten und Informationen 
per Computer verarbeitet: Von Schularbeiten und 
Tests über Zeugnisse und Beurteilungen bis hin 
zu persönlichen Daten von Schülerinnen und 
Schülern und deren Eltern. 

Darüber hinaus bietet das Internet im Schulbereich 
zwar zahlreiche Chancen und Möglichkeiten, ist 
aber auch eine große Herausforderung: Es gilt, 
nicht nur gegen unerwünschte Angriffe von außen 
gerüstet zu sein, sondern auch Zugriffe auf Inter-
netangebote zu verhindern, die für den Unterricht 
wenig Relevanz haben (z. B. Social Media) oder 
gar rechtlich problematisch sind. 

Mit unserer Firewall-Lösung eduSECUREBOX un-
terstützen wir Sie dabei, die Computer Ihrer Schu-
le optimal zu schützen, damit Sie sich nicht nur 
schnell, sondern vor allem auch jederzeit sicher 
durchs Internet bewegen können.  

BESCHREIBUNG
Die eduSECUREBOX ist eine Firewall, die direkt 
an der Schule aufgestellt wird. Es handelt sich 
dabei um eine Box, die ganz nach den Anfor-
derungen des jeweiligen Schulstandorts durch 
unser Technik-Team eingerichtet, konfiguriert und 
betrieben wird. 

So kann beispielsweise festgelegt werden, dass 
manche Webseiten nur zu bestimmten Zeiten 
oder gar nicht aufgerufen werden können; auch 
die Definition von maximal zur Verfügung stehen-
den Bandbreiten (z. B. für das Laden von Updates) 
oder von getrennten Netzen innerhalb der Schule 
(etwa für Schülerinnen und Schüler und die Ver-
waltung) sind möglich.

Unsere Firewall-Spezialistinnen und Firewall-Spe-
zialisten sind für das zentrale Management der 
eduSECUREBOX verantwortlich – damit können 
sie etwaige Probleme rasch und unkompliziert 
analysieren und beheben. Die IT-Verantwortlichen 
an der Schule können sich voll und ganz auf ihre 
Kernaufgaben konzentrieren.

Für die Nutzung einer eduSECUREBOX sind 
seitens der Schule nicht zwingend Investitionen 
zu tätigen: Wir haben neben einem Kaufmodell 
auch ein Mietmodell zu einem günstigen Preis 
ausgearbeitet, das nicht nur die Nutzung der 
eduSECUREBOX an sich, sondern u. a. auch den 
Schulservicebeitrag inkludiert. Damit können Sie 
Ihre Bildungseinrichtung optimal schützen und 
zudem eine Reihe weiterer Services in Anspruch 
nehmen.

ZIELGRUPPE
eduSECUREBOX ist ein Angebot für alle österrei-
chischen Schulen (sowohl Pflicht- als auch Bun-
desschulen) und bietet eine maßgeschneiderte 
Lösung für Ihre Anforderungen – egal, ob Sie eine 
kleine Schule oder ein gesamtes Schulzentrum 
absichern möchten. 

In Oberösterreich setzt mittlerweile jede zweite 
Schule auf eine eduSECUREBOX – und das zahlt 
sich aus: Pro Tag werden dadurch ca. 10.000  
kritische und weit über 100.000 automatisierte 
Angriffe ausgefiltert, die aus dem Internet auf die 
IP-Adressen der Schulen getätigt werden. Der 
Einsatz einer eduSECUREBOX ist Voraussetzung 
für die Teilnahme am OÖ Schulnetzwerk.

Vorteile
  Zentrale, umfassende und an  

den Bedarf der Schule anpassbare 
Firewall-Lösung

 Content- und Applikationsfilter, 
Unterstützung von VPN-Verbindun-
gen zu Partnern oder Schulbehörden 
oder von Maßnahmen für die 
Bandbreitenoptimierung

 Einrichtung, Betrieb und Wartung 
durch ein Team von Sicherheits- 
expertinnen und -experten mit 
mehr als 20 Jahren Erfahrung

 Entlastung der IT-Verantwortlichen 
der Schule 

 Keine Investitionskosten durch 
Nutzung eines preisgünstigen 
Mietmodells

  DIGITALISIERUNG

FÖRDER- MÖGLICHKEIT
LAND OÖ

*

KONTAKT
T  +43 732 788078 80
E  beratung@edugroup.at

Mo – Do 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr 7:30 bis 13:30 Uhr
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Im Zeichen 
der STABILITÄT

eduLAN

IHR NUTZEN
Ein stabiles, verlässliches und sicheres Netzwerk 
gewinnt für Schulen zunehmend an Bedeutung 
und ist mittlerweile praktisch unverzichtbar ge-
worden. 

Als Ergänzung zu unserer Firewall-Lösung edu-
SECUREBOX und eduWLAN für einen flexiblen 
und mobilen Internetzugang an der Schule haben 
wir ein speziell an die Bedürfnisse der Schule an-
gepasstes kabelgebundenes Netzwerk erarbei-
tet: Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner 
in puncto Netzwerkdienstleistungen, der Cumulo 
IT Solutions GmbH, können wir Ihnen mit eduLAN 
eine hochwertige Lösung anbieten.

Für Sie hat dies den entscheidenden Vorteil, dass 
Sie sich – sofern Sie sich für das Gesamtpaket 
eduSECUREBOX, eduLAN und eduWLAN ent-
scheiden – bei allen Fragen rund um das Netz-
werk Ihrer Schule an eine einzige zentrale Stel-
le wenden können: Mit unserem Technik- und 
Support-Team stehen Ihnen hier kompetente 
Ansprechpersonen zur Verfügung, die mit der 
gesamten Netzwerkinfrastruktur bestens vertraut 
sind und Sie damit optimal servicieren können. 

BESCHREIBUNG
eduLAN ist eine hochwertige kabelgebundene 
Netzwerklösung nach Industriestandard und 
komplettiert damit unsere Angebotspalette rund 
um Netzwerkservices für den Bildungsbereich: 
Durch die Verbindung von professioneller Hard-
ware und einem speziell an die Anforderungen 
von Schulen angepassten Leistungsportfolio 
steht Ihnen damit eine sichere und stabile Basis 
für die Umsetzung verschiedenster digitaler Akti-
vitäten zur Verfügung. So können Sie beispiels-
weise getrennte Netze für den Unterricht und die 
Verwaltung einsetzen oder das Netzwerk bedarfs-
gerecht skalieren und ausbauen – und das auch 
über mehrere Standorte hinweg.

Nicht nur die Beratung und Planung, sondern 
auch der gesamte technische Betrieb (War-
tung, Betreuung, Updates, …) werden durch die  
Education Group abgewickelt. Damit können  
Sie Ihren Fokus voll und ganz auf schulorganisa-
torische und pädagogische Aspekte legen. Pro-
fitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung: 
Sowohl unser Helpdesk-Team als auch unser 
Technik-Team sind mit den Charakteristika des 
Schulbetriebs bestens vertraut und können Sie 
somit punktgenau und unkompliziert unterstützen. 

Insbesondere in der Kombination von eduLAN, 
eduSECUREBOX und eduWLAN erwartet Sie 
damit nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-Leis-
tungsverhältnis, sondern fachkundige Unterstüt-
zung aus einer Hand bei sämtlichen Fragen rund 
um das Netzwerk an Ihrer Schule! 

ZIELGRUPPE
eduLAN ist eine speziell für Bildungsinstitutionen 
entwickelte Netzwerklösung und richtet sich vor 
allem an Pflichtschulen in OÖ: Wir schaffen damit 
die Verbindung zwischen der Internetanbindung 
Ihrer Schule (beispielsweise dem OÖ Schulnetz-
werk) und dem kabellosen Netzwerk am Schul-
standort und stellen durch die Betreuung sämt-
licher Komponenten aus einer Hand sicher, dass 
Sie sich jederzeit auf ein stabiles und sicheres 
Netzwerk verlassen können.

Vorteile
 Qualitativ hochwertiges, sicheres 
und stabiles kabelgebundenes 
Netzwerk speziell für den Bildungs-
bereich

 Unbegrenzte Skalier- und Aus-
baufähigkeit, auch über mehrere 
Standorte verteilt

 Kompetente Planung und  
Beratung, professioneller Support 
und Abwicklung des gesamten 
technischen Betriebs

 Getrennte Netze für Unterricht und 
Verwaltung

 Betreuung sämtlicher Anliegen 
rund um Ihr Netzwerk durch  
einen zentralen Ansprechpartner 
(sofern auch eduSECUREBOX  
und eduWLAN durch die Schule 
genutzt werden) 

  DIGITALISIERUNG

FÖRDER- MÖGLICHKEIT
LAND OÖ

*

KONTAKT
T  +43 732 788078 80
E  beratung@edugroup.at

Mo – Do 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr 7:30 bis 13:30 Uhr
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eduWLAN

IHR NUTZEN

WLAN ist nicht gleich WLAN – und gerade in Schu-
len ist es nicht allein damit getan, einen Router 
oder Access Point aufzustellen, um einen allge-
meinen Internetzugang zur Verfügung zu stellen.
 
Ein drahtloses Netzwerk muss inbesondere im 
Bildungsbereich viele Kriterien erfüllen, um einer-
seits den reibungslosen und flexiblen Einsatz von 
Internet im Unterricht zu erlauben und andererseits 
auch Datenschutz und -sicherheit bestmöglich zu 
gewährleisten. Hierzu zählen beispielsweise unter-
schiedliche Berechtigungen für Schülerinnen und 
Schüler, Lehrpersonen oder die Schulleitung, aber 
auch Einschränkungen, wann und von wo aus der 
Zugriff auf das Internet überhaupt möglich ist. 

Genau hier setzt eduWLAN an: Gemeinsam mit 
der Cumulo IT Solutions GmbH, einem mehrfach 
ausgezeichneten oberösterreichischen Netzwerk-
dienstleister, haben wir eine WLAN-Lösung spezi-
ell für Bildungsinstitutionen erarbeitet, die nicht nur 
diesen Anforderungen gerecht wird, sondern auch 
den technischen Aufwand für die Schule selbst  
minimiert. 

BESCHREIBUNG
Bei eduWLAN handelt es sich um ein skalierba-
res, höchst stabiles und professionelles kabello-
ses Netzwerk, das eine wesentliche Erleichterung 
beim Einsatz diverser Endgeräte (Computer, Tab-
lets, Smartphones, WLAN-Beamer,…) im Schul-
alltag darstellt. So ermöglicht es u. a. den Einsatz 
getrennter Netze für verschiedene Benutzergrup-
pen, einen nahtlosen Wechsel zwischen Räumen 
oder die Einschränkung des Internetzugangs auf 
bestimmte Zeiten oder Inhalte (z. B. Sperre von 
Social Media).

eduWLAN bietet den wesentlichen Vorteil, dass 
aufgrund des zentralen Managements und des 
professionellen Supports über Fernwartung kei-
nerlei Aufwand für Konfiguration und Wartung 
seitens der Bildungsinstitution anfällt. Auch die 
Hardware muss nicht verpflichtend durch die 
Schule angeschafft werden – um hohe Einmal-
kosten zu vermeiden, können die für eduWLAN 
benötigten Access Points auf Wunsch auch ge-
mietet werden. 

Um bei der Planung einer eduWLAN-Lösung best-
möglich auf die jeweiligen räumlichen Verhältnisse 
eingehen und ein maßgeschneidertes Angebot 
für Sie legen zu können, ist eine Ausleuchtungs-
berechnung an Ihrer Schule erforderlich. Mit Hilfe 
modernster Computersimulation werden die An-
zahl, der Typ und der optimale Standort der jewei-
ligen Access Points bestimmt, um sicherzugehen, 
dass überall dort WLAN zur Verfügung steht, wo es 
gewünscht und notwendig ist. 

TIPP: Wir schreiben Ihnen 50 % der Kosten für 
die Ausleuchtungsberechnung gut, wenn Sie sich 
im Anschluss daran innerhalb von 6 Monaten für 
eduWLAN entscheiden! 

ZIELGRUPPE
eduWLAN ist eine speziell für Bildungsinstitutionen 
entwickelte WLAN-Lösung und richtet sich an alle 
oö. Schulen (sowohl Pflicht- als auch Bundesschu-
len): Wir beraten Sie auf Basis Ihrer individuellen 
Anforderungen und planen mit Ihnen gemeinsam 
ein Netzwerk, das einen regelmäßigen Einsatz von 
digitalen Medien im aUnterricht erlaubt und für Sie 
keinerlei technischen Aufwand mit sich bringt. 

Vorteile
  Stabiles, sicheres und qualitativ 

hochwertiges WLAN – speziell  
angepasst an die Bedürfnisse  
der Schule

 Unbegrenzte Skalier- und  
Ausbaufähigkeit, auch über  
mehrere Standorte verteilt

 Kompetente Planung und  
Beratung, professioneller Support 
und zentrales Management  
(dadurch kein Wartungsaufwand 
für die Schule)

 Getrennte Netze sowie  
unterschiedliche Berechtigungen  
für Lehrpersonen, Schülerinnen 
und Schüler und Gäste

 Miet- und Kaufmodell

Im Zeichen 
der MOBILITÄT  DI

GITALISIERUNG

FÖRDER- 

MÖGLICHKEIT

LAND OÖ

*

KONTAKT
T  +43 732 788078 80
E  beratung@edugroup.at

Mo – Do 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr 7:30 bis 13:30 Uhr
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Im Zeichen 
des LERNENS

Lernplattform 
OÖ

IHR NUTZEN
In der Digitalisierung liegt enormes Potential für 
vielerlei Lebensbereiche – auch für das Bildungs-
wesen. Doch um dieses möglichst gut nutzen 
zu können, gilt es, rund um das Lernen flexible,  
innovative und zuverlässige digitale Lösungen zu 
schaffen.

Mit dem kostenlosen Angebot Lernplattform OÖ 
stellen wir im Auftrag des Landes OÖ und in Ab-
stimmung mit der Bildungsdirektion OÖ allen  
Pflichtschulen in OÖ eine solide Basis für die 
Umsetzung ihrer E-Learning-Angebote zur Ver-
fügung: Für komplette Distance Learning-Phasen 
ebenso wie als Ergänzung zum Unterricht vor Ort.  

Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Be-
treuung derartiger Systeme können wir eine 
stabile und sichere E-Learning-Umgebung be-
reitstellen, die in einem ISO 27001 zertifizierten 
Rechenzentrum in Oberösterreich gehostet wird.

BESCHREIBUNG
Lernplattform OÖ basiert auf Moodle, einem der 
weit verbreitetsten E-Learning-System der Welt, 
und ermöglicht abwechslungsreiches Lehren und 
Lernen. 

So können nicht nur Texte, Dateien oder Medien-
inhalte zentral bereitgestellt werden; Lernplattform 
OÖ bietet auch eine Vielzahl von Werkzeugen für 
die Kommunikation und die Zusammenarbeit, die 
Gestaltung interaktiver Übungen und Tests und 
die Organisation des Unterrichts. Zudem kön-
nen durch integrierte Schnittstellen auch Video- 
konferenzen oder Plagiatsüberprüfungen direkt 
über die Plattform durchgeführt werden.

Die einzelnen Instanzen der Lernplattform OÖ 
können von den jeweiligen Schulen individuell 
an die Bedürfnisse angepasst gestaltet werden: 
Dies betrifft nicht nur das Aussehen der Platt-
form an sich, sondern auch die Strukturierung der  
Inhalte und die Definition der Zugriffsrechte der 
jeweiligen User auf Basis eines ausgeklügelten 
Rollensystems. 

Wir betreuen Lernplattform OÖ technisch, führen 
regelmäßige Updates durch und leisten bei Be-
darf Support. Kurz gesagt: Wir schaffen eine leis-
tungsfähige und verlässliche Infrastruktur für Ihre 
E-Learning-Angebote, damit Sie sich ganz auf 
deren pädagogische Umsetzung konzentrieren 
können!  

ZIELGRUPPE
Lernplattform OÖ ist eine kostenlose E-Learning-
Lösung für Pflichtschulen in OÖ, die computer-
unterstütztes Lernen auf ihre Weise umsetzen 
möchten. Die Lernplattform OÖ ist aufgrund der 
vielfältigen Administrations- und Gestaltungs-
möglichkeiten für Lernende jeden Alters geeignet. 

WEITERE INFOS
www.lernplattform-ooe.at

support@lernplattform-ooe.at

Sie gehören keiner Pflichtschule in OÖ an, möch-
ten aber trotzdem eine derartige Plattform für die 
Umsetzung Ihrer E-Learning-Angebote einsetzen? 

Für Informationen rund um unsere Moodle-Hos-
ting-Lösungen für weitere Bildungsinstitutionen 
werfen Sie einen Blick auf: www.eduacademy.at

 

Vorteile
  Kostenlose E-Learning-Plattform 

für Pflichtschulen in OÖ – zur  
Verfügung gestellt im Auftrag des 
Landes OÖ und in Abstimmung 
mit der Bildungsdirektion OÖ 

 Bereitstellung einer stabilen,  
zuverlässigen und leistungsfähigen 
technischen Basis für Ihre  
E-Learning-Angebote

 Vielfältige Möglichkeiten für  
die Organisation und Umsetzung 
der Lerninhalte 

 Professionelle Wartung der  
Systeme und qualifizierter Support 
dank unserer langjährigen Expertise

 Sicherheit sämtlicher Daten  
durch zertifiziertes Hosting  
in Oberösterreich

  TO

OLS & SERVICES

KOSTENLOS
FÜR OÖ PFLICHTSCHUL

EN
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Im Zeichen 
der SKALIERBARKEIT

IHR NUTZEN
Computer mit modernen Betriebssystemen und 
aktueller Software sind nach wie vor für zahlrei-
che Schulen keine Selbstverständlichkeit – dabei 
ist es gerade im Bildungsbereich wichtig, Schüle-
rinnen und Schüler mit Hilfe zeitgemäßer techni-
scher Infrastruktur bestmöglich auf die Herausfor-
derungen einer digitalen Welt vorzubereiten. 

Für oberösterreichische Pflichtschulen wurde da-
her mit Microsoft 365 Education A3 die Möglich-
keit geschaffen, zu äußerst günstigen Konditionen 
Microsoft-Lizenzen zu erwerben. Damit besteht 
einerseits die Möglichkeit, auf sämtlichen (auch 
bereits vorhandenen) Windows-Geräten an der 
Schule Windows 10 Education A3 zu installieren; 
andererseits inkludiert das Paket auch ein um-
fangreiches Software-Paket, das u.a. Office 365 
A3 (inkl. Microsoft Teams, OneNote oder OneDri-
ve), Minecraft Education Edition und Intune (eine 
plattformunabhängige Mobile-Device-Manage-
ment-Lösung inkl. zahlreicher Sicherheitsfunktio-
nen) enthält. 

Der entscheidende Vorteil dieses Produkts liegt 
darin, dass die Kosten sich nicht an den am 
Schulstandort vorhandenen Endgeräte orien-
tieren, sondern dass die Lizensierung anhand 
der Anzahl der Lehrpersonen am Schulstandort 
erfolgt: Damit kann auch an größeren Schulen 
sichergestellt werden, dass auf allen Geräten 
aktuelle Systeme zur Verfügung stehen. Darü-
ber hinaus können Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Schülerinnen und Schüler Windows und Office 
auch außerhalb der Schule auf privaten Geräten 
nutzen. 
 

BESCHREIBUNG
Bei Microsoft 365 Education A3 handelt es sich 
um ein speziell für Schulen entwickeltes Lizenz-
modell, das eine einfache, günstige und rechts-
sichere Nutzung von Microsoftprodukten (Win-
dows, Office,…) am Schulstandort erlaubt. Für 
die Berechnung der Lizenzkosten wird aus-
schließlich die Anzahl der am Standort tätigen 
Personen herangezogen; die Anzahl und der Typ 
der Endgeräte an der Schule (Windows-PCs, 
Mac, Smartphones, Tablets,…) sind vollkommen 
unerheblich. 

Auch auf neu hinzukommenden Geräten an der 
Schule können jederzeit aktuelle Versionen von 
Office und Windows ohne Mehrkosten genutzt 
werden; sollten aufgrund Veränderungen am Per-
sonalstand zusätzliche Lizenzen benötigt werden, 
ist eine entsprechende Erweiterung unkompliziert 
und flexibel möglich. Mit jeder erworbenen Lizenz 
für Lehrpersonen können Sie darüber hinaus je-
weils bis zu 40 kostenlose Lizenzen für Schülerin-
nen und Schüler beziehen. 

Durch dieses einfache, auf der Anzahl von Nut-
zerinnen bzw. Nutzern basierende Lizenzmodell 
wird einerseits der Administrationsaufwand an 
der Schule wesentlich reduziert, andererseits 
bringt es im Vergleich zu gerätegebundenen Li-
zenzen eine erhebliche Preisersparnis mit sich! 

ZIELGRUPPE
Microsoft 365 Education A3 ist in Oberösterreich 
über einen Landesvertrag lizenziert und kann von 
allen oberösterreichischen Pflichtschulen in An-
spruch genommen werden: Es handelt sich bei 
diesem über die Education Group zur Verfügung 
gestellten Paket um die günstigste Möglichkeit, 
entsprechende Lizenzen für die rechtssichere 
Nutzung von Microsoft-Produkten zu erwerben.

Besuchen Sie www.edulicenses.at für einen ers-
ten Überblick zu diesem Angebot – zu den kon-
kreten Einsatzmöglichkeiten für Ihre Schule bera-
ten wir Sie gerne individuell!

Vorteile
  Umfassendes Software-Paket  
mit Windows und verschiedenen 
Tools für Teamarbeit  
und Kreativität

  Attraktives, preisgünstiges  
Lizenzmodell speziell für Schulen 

  Bepreisung unabhängig  
von der Geräteanzahl

  Cloudbasierte und  
lokale Nutzung möglich 

  Kostenfreie Privatnutzung  
für Lehrkräfte sowie Schülerinnen 
und Schüler auf PC, Tablet  
oder Smartphone

Microsoft 365     Education A3

KONTAKT
T  +43 732 788078 80
E  beratung@edugroup.at

Mo – Do 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr 7:30 bis 13:30 Uhr
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Das Land OÖ stellt Pflichtschulen in OÖ kostenlose  
Tools und Services zur Verfügung – sicher und  
zuverlässig auch in Zeiten großer Herausforderungen

Kommunizieren, organisieren, informieren – 
aktuell ist es wichtiger denn je, hier auch auf 
digitale Lösungen zurückgreifen zu können. Im 
Auftrag des Landes OÖ und in Abstimmung 
mit der Bildungsdirektion OÖ bietet die Education 
Group hilfreiche Tools & Services für unter-
schiedliche Bildungsstufen und Anforderun-

gen an, die von Pflichtschulen in OÖ kostenlos 
genutzt werden können, um E-Learning und 
Home-Schooling zuverlässig, individuell und 
bedarfsgerecht umsetzen zu können.

Alle Angebote sind lizenzrechtlich für den Einsatz 
in Bildungseinrichtungen in OÖ aufbereitet.

Kostenlose 
TOOLS & SERVICES

Einfach und ohne Vorkenntnisse nutzbar

Klassenpinnwand

Das Tool Klassenpinnwand der Education 
Group bietet die perfekte Ergänzung für den 
internetgestützten Unterricht. Auf der digita-
len Pinnwand können Lehrkräfte einerseits für 
Schülerinnen und Schüler Übungsaufgaben 
und Materialien schnell und einfach bereit-
stellen und andererseits auch deren Eltern auf 
dem Laufenden halten. Die Klassenpinnwand 
ist ein simpel zu bedienendes, bewusst auf 
Grundfunktionalitäten reduziertes Werkzeug, 

das einen Kontrapunkt zu komplexen, umfas-
senden Lernmanagementsystemen setzt.

Das enorm positive Feedback von Lehrer-
schaft und Eltern hat uns bestärkt, das Tool im 
Sinne der Grundintention weiterzuentwickeln 
und voranzutreiben. 

hallo! – die App zur Klassenpinnwand setzt einen 
weiteren Meilenstein in der Produktentwicklung.

www.klassenpinnwand.at

Sichere und gezielte Kommunikation per App

hallo!  und

SchoolUpdate OÖ

Die Apps hallo! und SchoolUpdate OÖ er-
möglichen eine gezielte und vereinfachte 
Kommunikation zwischen Lehrkräften und 
Erziehungsberechtigten, gewährleisten eine 
datenschutzrechtlich ordnungsgemäße Ab-
wicklung und erleichtern organisatorische Auf-
gaben. 

Mit der App hallo!, vorgesehen vorwiegend  
für die Volksschule, können Lehrkräfte Nach-
richten an die gesamte Klasse oder auch in-
dividuell an die Eltern eines einzelnen Kindes 
senden. Die integrierte Übersetzungsfunktion 
ermöglicht es Eltern mit Migrationshintergrund, 
die Mitteilungen direkt in der App übersetzen zu 
lassen. Die Eltern können auch ihrerseits Nach-
richten an die Lehrkraft senden.  

Die Nutzung des Kommunikationstools ist für 
Lehrkräfte über mobile Apps (iOS und Andro-
id) sowie über www.klassenpinnwand.at mög-
lich. Eine Weitergabe der persönlichen Handy-
nummer ist nicht erforderlich.

Mit der App SchoolUpdate OÖ, ausgerichtet 
für Mittelschule, Polytechnische Schule und 
Allgemeine Sonderschule, sind alle Eltern jeder-
zeit und überall bestmöglich über Schul- und 
Klassenthemen informiert.

Oö. Lehrkräfte können die App einfach über den 
Internetbrowser (www.schoolupdate-ooe.at) aufru-
fen oder die App SchoolUpdate auf ihr Andro-
id-Smartphone oder iPhone installieren.

   
  

Ihr Streamingkanal für Bildungsmedien

Mit Education Online (ed:on) setzt die Education 
Group neue Maßstäbe in der innovativen Me-
diendistribution und bietet einen einzigartigen 
Service im deutschsprachigen Raum. Über 
4.500 pädagogisch wertvolle Unterrichtsmedi-
en inkl. Begleitmaterial stehen für Pflichtschu-
len in OÖ lizensiert zum sicheren Einsatz für 
die Unterrichtsgestaltung bereit. Darunter be-

finden sich auch namhafte Kooperationen u. a. 
mit ORF und Terra Mater.

Eine schnelle und unkomplizierte Nutzung 
des Medienangebotes auf mobilen Endgerä-
ten bietet auch die dazugehörige kostenlose  
Medien-App (iOS und Android).

www.education-online.at
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Education Online

  TO
OLS & SERVICES

KOSTENLOS

FÜR OÖ. PFLICHTSCHUL
EN



29 28 

SERVICE macht
den Unterschied!

helpDESK

Service made for you – 
unser Leistungsspektrum 

  Kompetentes Team mit breit  
aufgestelltem Fachwissen

 Unabhängige, professionelle  
Beratung – schnell, verlässlich,  
fair und transparent

 Anspruchsvoller 1st und 2nd Level 
Support

 Kundenorientierte Lösungen 

Platz für NOTIZEN

IHR SERVICE
Guter Service ist Empathie, eine persönliche Be-
ziehung und die lässt sich nicht automatisieren.

Mit dem Helpdesk-Team der Education Group 
stehen Ihnen Expertinnen und Experten zur Sei-
te, die Sie nachhaltig, persönlich und auch digital 
begleiten, um Sie bestmöglich in Ihren Anliegen 
zu unterstützen. Egal, ob bei Fragen zu unseren 
Produkten, bei technischen Problemen oder beim 
Projektsupport – wir sind für Sie da!

UNSER TEAM  
FREUT SICH AUF SIE!

T  +43 732 788078 80
E  helpdesk@edugroup.at

Mo – Do 7:30 bis 16:30 Uhr
Fr 7:30 bis 13:30 Uhr
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  DI
GITALISIERUNG

FÖRDER- 

MÖGLICHKEIT

LAND OÖ

Platz für NOTIZEN

Für die gekennzeichneten Produkte bestehen grundsätzlich Fördermöglichkeiten 
im Rahmen des Programms „Digitalisierung in öffentlichen allgemein bildenden oö. 
Pflichtschulen“. Die Anträge zur Förderung sind mittels Formular an das Amt der 
Oö. Landesregierung, Direktion Kultur und Gesellschaft, Abteilung Gesellschaft, 
zu richten. Die tatsächliche Vergabe der Förderung nimmt ausschließlich der För-
dergeber anhand der programmspezifischen Förderrichtlinien vor, die Education 
Group GmbH hat hierauf keinen Einfluss. Nähere Informationen finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/183658.htm

*



  

EDUCATION GROUP GMBH

Anastasius-Grün-Straße 22-24
A-4020 Linz

T  +43 732 788078
F  +43 732 788078 88 
E  office@edugroup.at

Produktpartner eduLAN, eduWLAN


