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Unsere Schule hat zwei verschiedene Netzwerke Schülerinnen und Schüler (SuS) und Lehrerin-Unsere Schule hat zwei verschiedene Netzwerke Schülerinnen und Schüler (SuS) und Lehrerin-
nen und Lehrer (LuL) gibt es da einen Unterschied? nen und Lehrer (LuL) gibt es da einen Unterschied? 

Ja, zwischen den beiden Netzen gibt es Unterschiede in den Firewall-Einstellungen. Das Lehrernetzwerk Ja, zwischen den beiden Netzen gibt es Unterschiede in den Firewall-Einstellungen. Das Lehrernetzwerk 
kann auf nahezu fast alle Internetseiten zugreifen, während im Schülernetzwerk Websites mit kritischen kann auf nahezu fast alle Internetseiten zugreifen, während im Schülernetzwerk Websites mit kritischen 
Inhalten wie Pornographie und Gewalt gesperrt sind.Inhalten wie Pornographie und Gewalt gesperrt sind.

Ist es vor diesem Hintergrund sinnvoll, in bestimmten Fällen die shared iPads für das LuL-Netz zu Ist es vor diesem Hintergrund sinnvoll, in bestimmten Fällen die shared iPads für das LuL-Netz zu 
sperren?sperren?

Ja, das ist sinnvoll.Ja, das ist sinnvoll.

Warum gibt es diese Sprechstunde? WLAN ist doch gleich WLAN?Warum gibt es diese Sprechstunde? WLAN ist doch gleich WLAN?

Derzeit gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie Schulen in das Internet gehen können:Derzeit gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten, wie Schulen in das Internet gehen können:
1. Die Verkabelung vor Ort ist unzureichend = das WLAN wird über einen GigaCube bereitgestellt.1. Die Verkabelung vor Ort ist unzureichend = das WLAN wird über einen GigaCube bereitgestellt.
2. Quick-Win-Lösung: Die Verkabelung in der Schule ist ausreichend = das WLAN wird über Access-Points 2. Quick-Win-Lösung: Die Verkabelung in der Schule ist ausreichend = das WLAN wird über Access-Points 
(mit zwei SSIDs SuS- und LuL-Netz) bereitgestellt.(mit zwei SSIDs SuS- und LuL-Netz) bereitgestellt.
3. Schulen nach einer Brandschutzsanierung = besitzen komplette WLAN-Netze.3. Schulen nach einer Brandschutzsanierung = besitzen komplette WLAN-Netze.

Wir nutzen ein Cisco-Miraki-System und erzeugen unser WLAN zu 70 Prozent selbst, da noch kein Wir nutzen ein Cisco-Miraki-System und erzeugen unser WLAN zu 70 Prozent selbst, da noch kein 
städtisches WLAN vorhanden ist. Wie sieht es mit der Übernahme der Lizenzgebühren für Cisco-städtisches WLAN vorhanden ist. Wie sieht es mit der Übernahme der Lizenzgebühren für Cisco-
Miraki aus? Werden diese nicht fristgerecht bezahlt, gibt es keinen Zugang zum Netz mehr.Miraki aus? Werden diese nicht fristgerecht bezahlt, gibt es keinen Zugang zum Netz mehr.

Solange noch keine städtische WLAN-Lösung in der Schule vorhanden ist, werden die Lizenzkosten wei-Solange noch keine städtische WLAN-Lösung in der Schule vorhanden ist, werden die Lizenzkosten wei-
terhin übernommen. Sinnvoller in so einem Fall wäre ein System mit Aruba, da hier mit Ende der Lizenz terhin übernommen. Sinnvoller in so einem Fall wäre ein System mit Aruba, da hier mit Ende der Lizenz 
weiterhin das bestehende Netz funktioniert. Innerhalb des DigitalPakt Schule sollen alle Schulen bis weiterhin das bestehende Netz funktioniert. Innerhalb des DigitalPakt Schule sollen alle Schulen bis 
2023 mit WLAN ausgestattet sein.2023 mit WLAN ausgestattet sein.

Können wir für unseren Serverschrank einen eigenen Schlüssel bekommen? Wir müssen bei je-Können wir für unseren Serverschrank einen eigenen Schlüssel bekommen? Wir müssen bei je-
dem Router-Neustart den Medienservice anrufen?dem Router-Neustart den Medienservice anrufen?

Nein, leider nicht, da die Schlüssel der Serverschränke für das Rathaus und für die Schulen identisch Nein, leider nicht, da die Schlüssel der Serverschränke für das Rathaus und für die Schulen identisch 
sind. sind. 

Bei uns (Graf-Engelbert-Schule) gibt es weiße Flecken im WLAN, wird das noch ausgebaut? Wir Bei uns (Graf-Engelbert-Schule) gibt es weiße Flecken im WLAN, wird das noch ausgebaut? Wir 
haben außerdem nur begrenzte IP-Adressen, es kommt daher oft vor, dass sich Geräte nicht mehr haben außerdem nur begrenzte IP-Adressen, es kommt daher oft vor, dass sich Geräte nicht mehr 
einloggen können.einloggen können.

Innerhalb des DigitalPakt Schule werden auch die Stellen ausgebaut, an denen momentan noch kein Innerhalb des DigitalPakt Schule werden auch die Stellen ausgebaut, an denen momentan noch kein 
WLAN-Zugriff möglich ist.  Es ist bekannt, dass es Probleme mit dem DHCP gibt. Bitte schreiben Sie eine WLAN-Zugriff möglich ist.  Es ist bekannt, dass es Probleme mit dem DHCP gibt. Bitte schreiben Sie eine 
Mail an dasMail an das Medienzentrum. Medienzentrum. Die Kolleg*innen nehmen ein Ticket auf und bringen einen neuen Router  Die Kolleg*innen nehmen ein Ticket auf und bringen einen neuen Router 
an. Die bisher verbauten Router können zu den Kabelverbindungen nicht noch zusätzlich ein hoch fre-an. Die bisher verbauten Router können zu den Kabelverbindungen nicht noch zusätzlich ein hoch fre-
quentiertes WLAN abbilden.quentiertes WLAN abbilden.
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Ist es wirklich notwendig, alle aktuellen Pläne der Schule an das Planungsbüro zu übergeben? Wir 
haben doch vor ein paar Jahren schon einmal alles an das Schulverwaltungsamt geschickt. Das müsste 
doch noch vorhanden sein.

Aus langjähriger Erfahrung des Planungsbüros ist es sinnvoll, die aktuellen Baupläne zu übersenden. Es be-
finden sich Pläne im Schulverwaltungsamt, allerdings sind diese nicht immer aktuell, da nicht alle Baumaß-
nahmen eingetragen wurden.

Gibt es eine Liste, welche Seiten über das WLAN gesperrt sind? Wir würden die Liste gerne selbst mit 
„Sperrseiten“ befüllen? (Ottilie-Schönewald)

Wir fragen beim Delubit-Dienstleister nach, welche Seiten gesperrt sind und kümmern uns darum, dass die 
Schulen diese Liste wieder selbst anlegen können.

Wir haben ein Haupt- und ein Nebengebäude. Kann man da LAN und WLAN trennen und in SuS- und 
LuL-Netzwerke separieren? Das würde das Arbeiten zwischen Haupt- und Nebengebäude erleichtern.

Vielen Dank für den Hinweis. Das Medienzentrum wird es umsetzen.

Der neue Delubit-Server bloggt über den Content-Server JamF, Moodle und andere Anwendungen. Da-
durch können keine iPads in der Schule konfiguriert werden, Updates werden nicht installiert.

Das Medienzentrum wird sich damit befassen und es nachbessern. 

Wie und wann ist mit der Umsetzung des Glasfaserausbaus zu rechnen?

Der Ausbau befindet sich auf der Zielgeraden. Die Umsetzung soll bis Ende 2023 erfolgt sein. Beauftragt da-
mit sind die Telekom und die Glasfaser-Bochum. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht.

Wie sieht es mit einer Schulserver-Lösung für die Schulen aus? 

Die derzeitige Lösung ist eine Übergangslösung. Die Konfiguration muss von den Schulen selbst geregelt wer-
den.  Eine Schulserverlösung für Bochumer Schulen ist angedacht und wird aufgrund der finanziellen Höhe in 
die europaweite Ausschreibung gegeben.

Beinhaltet die neue Serverlösung auch das Imaging von Desktoprechnern?

Die Imaginglösung ist nicht mehr zeitgemäß, da bisher für jeden Rechner ein neues Image erstellt und auf den 
Rechner geschoben werden musste. Die neue Serverlösung soll eine aktive Softwareverteilung beinhalten.

Als digitale Klassenbuchlösung wurde die Einführung des Schulmanagers genehmigt. Warum wird jetzt 
eine andere Serverlösung ausgeschrieben?

Bei einer Serverlösung, die ausgeschrieben wird, kann es passieren, dass die gewünschte Funktionalität im 
Server inbegriffen sein wird. Dies kann final erst nach Ausschreibungsende beantwortet werden. Sollte der 
Server ein digitales Klassenbuch beinhalten, so kann dieses verwendet werden, bestehende Systeme, sind 
davon aber nicht betroffen.

Die Software-Verwaltung für die Laptops ist problematisch. Wenn zu viele Geräte im WLAN sind, kann 
die Image-Verteilung auf die Geräte nicht reibungslos abgewickelt werden. Müssen die Geräte per LAN 
verbunden werden?

Das hängt von den Geräten ab. Wenn eine große Anzahl Laptops bespielt werden muss, liegt das Problem 
wahrscheinlich am Server. Eine zeitversetzte Installation der Software würde das Problem entschärfen. Mit 
dem neuen Schulserver wird ein Aufspielen der Images deutlich weniger, da dieser die Software aktiv verteilt. 



3

Werden die im Sommer auslaufenden Office 365-Lizenzen verlängert, wenn es die neue Schulserver-
lösung für alle gibt?

Der neue Server wird eine Kommunikation bieten, die auf BigBlueButton basiert. Teams und Office 365 werden 
in Bochum sehr gut genutzt, daher läuft parallel eine Ausschreibung für weitere drei Jahre für Office 365. Die 
neuen Schulserver sind zusätzlich nötig, sollte Office 365 aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr für 
die Schulen zur Verfügung gestellt werden können.

Nachtrag: Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird die bestehende Office 365-Lizenz um ein weiteres Jahr 
verlängert.

Wie sieht die Zukunft für die QuickWin-Schulen aus?

Der bisherige Rahmenvertrag für die Access-Points läuft über die Geräte der Firma HP-Aruba. Ein neuer Ver-
trag wurde in die Ausschreibung gegeben. Noch ist unklar, welcher Hersteller ausgewählt werden wird. Fest 
steht, dass es keinen Access-Points-„Mischmasch“ in Schulen geben wird. Sollte eine andere Firma die Aus-
schreibung gewinnen, werden die bestehenden Geräte umverteilt.

Werden Schulen auch zwischendurch mit Access-Points beliefert oder müssen wir die Ausschreibung 
abwarten?

Es gab eine kleine Nachbestellung bei Aruba, daher wurden noch Geräte an Schulen ausgeliefert. Da die Gerä-
te eine Lieferzeit von über vier Monaten haben, wird es dann eine einheitliche Lösung geben.

Wann wird welche Schule wie ausgestattet? 

Eine Reihenfolge kann erst nach dem Ende der Schulbegehungen definiert werden.

Wir haben ein paar GigaCubes, die ein bisschen WLAN machen? Müssen wir mit WLAN warten, bis die 
Schule brandsaniert wurde?

Innerhalb des DigitalPakt Schule werden alle Schulen bis Ende 2023 mit WLAN ausgestattet.
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