
HP 450 G4 Notebooks 
für das mobile Lernen

Ab Sommer 2017 setzt die Bezirksschule 
Küssnacht den Lehrplan 21 kontinuierlich um. 
Dieser enthält neu das Modul Medien und 
Informatik, mit klar defi nierten Kompetenz-
zielen. Vorbereitend überarbeitete ein 
Team aus pädagogischem und technischem 
IT-Support mit Hilfe eines externen Fach-
beraters das bestehende Informatikkonzept 
und plante die Aktualisierung der IT-Infra-
struktur. Küssnacht entschied sich für Mobili -
tät und deshalb für ein fl ächendeckendes 
WLAN und Notebooks.

Um die Computer der verschiedenen 
Schuleinheiten möglichst homogen zu hal -
ten, und gleichzeitig eine rollende Lebens-

zyklus-Planung zu ermöglichen, musste 
der Gerätepark modernisiert und konsolidiert 
werden: gewisse Computer sollten weiter-
verwendet, andere durch Neuanschaff ung 
ersetzt werden.

In einer öff entlichen Ausschreibung wurden 
der Hardware-Lieferant sowie die passenden 
Geräte gesucht – qualitativ hochwertig 
und zu einem vernünftigen Preis. Wichtig bei 
der Wahl des Hardware-Partners war, dass 
dieser eine eigene Service- und Reparaturor-
ganisation betreibt sowie Erfahrung in 
Schulprojekten dieser Grössenordnung auf -
weisen kann. PathWorks erfüllte alle Krite -
rien und bot zusammen mit HP eine eigens 
für Küssnacht zusammengestellte Notebook-
Konfi guration an. Dieses Gesamtpaket setz -
te sich in der Ausschreibung durch. Bis Ende 
2016 wurden 360 HP ProBook 450 G4, 

120 HP ProDesk 400 G3 sowie 100 HP 
EliteDisplay E242 installiert.

Klassenzimmergeräte 
plus Ausleihstationen

Da viele Lernaufträge innerhalb des Lehr-
plans 21 Tastatur und Maus verlangen, sieht 
das aktualisierte IT-Konzept vor, dass in 
den Klassenzimmern für die Schüler Note -
books zur Verfügung stehen. Die Lehr-
personen arbeiten mit einer sogenannten 
Präsentationseinheit bestehend aus einem 
HP Desktop Computer sowie fi x instal lier -
tem Visualizer und Beamer. Auf eine 1:1 Aus -
stattung der Schülerinnen und Schüler wurde 
verzichtet, jedoch stehen zusätzliche Gerä -
te in zentral gelegenen Ausleihstatio nen 
bereit. Die Infrastruktur soll pro Schuleinheit 
im Fünf-Jahres-Rhythmus erneuert wer -
den. Die einheitliche Ausstattung vereinfacht 
den Unterhalt und senkt die Supportkosten.
 

Überzeugt von 
Hersteller und Partner

Auf Basis des technischen Pfl ichtenhefts 
wurde von PathWorks die Konfi guration der 
Schülergeräte defi niert, die Produktion 
bei HP initialisiert und schliesslich die Anlie -
ferung für den Rollout geplant. Alles klappte 
reibungslos wie Iso Kalchofner, stell -
ver tretender Rektor und Schulleiter betont: 
«PathWorks hat sich vollumfänglich bewährt 
mit zuverlässiger, fl exibler und zuvorkom-
mender Betreuung.»

HP School Tool | Education Highlights

Der Sprout Pro by HP G2 verbindet die virtuelle mit der 
realen Welt und bringt die technische Zukunft ins Schulzimmer. 
3D-Scanning, eine hochsensible Touch-Matte, ein integrier ter 
Projektor und ein 23.8 Zoll Full-HD-Touch-Display eröff nen neue 
Welten im Klassenzimmer. Ein idealer Partner für inter aktives 
Lehren und Lernen.

HP Sprout Pro G2 
mit integriertem 3D-Scanner 

Der Sprout Pro ist die dritte Generation 
der All-in-One-Rechner von HP. Die Ent wick-
ler haben das Gerät mit der allerneuesten 
Tech no  logie ausgestattet und die Kinder-
krankheiten der ersten Modellreihen 
aus  ge  merzt. Der Sprout Pro überzeugt mit 
ei nem verbesserten Intel Core i7 Prozessor, 
einer 512 GB SSD und 16 GB Speicher 
und dem Betriebssys tem Windows 10 Pro. 
Die vielfältig integrierten Technologien 
re du   zieren den Bedarf an Zusatzhardware.

3D-Scanner schnell, genau 
und hochaufl ösend

Revolutionär ist der 3D-Scanner mit der 
Scan Software Pro v5. Der Illuminator – das 
integrierte Projektions- und Kamerasystem 
mit Licht-Scan-Technologie – erfasst 
Gegen stände dreidimensional und digitali-
siert sie zu hochaufl ösenden 360°-Modellen. 
Über eine Applikation werden die Modelle 
am Bildschirm bearbeitet oder gänzlich neue 
Formen geschaff en. Der mittlerweile auch 
in der Schweiz erhältliche 3D-Drucker Dre mel 
3D40 verwandelt die virtuellen Formen in

handfeste Gegenstände. Ein gleichermassen 
faszinierender wie lehrreicher Prozess. 

Um ein Modell zu scannen wird es unter 
dem Illuminator auf die Touch-Matte gestellt 
oder von Hand unter die hochaufl ösende 
Ka  mera gehalten. Der Illuminator ist in der 
La ge, die Hand vom zu erfassenden Gegen -
 stand zu unterscheiden und ausschlies s -
lich diesen zu scannen. 

Die Technologie von Sprout Pro verbindet 
die physische und die digitale Welt und bietet 
ein fesselndes Benutzererlebnis. Spielerisch 
und doch professionell lernen die Schülerin-
nen und Schüler, die Technologie und Schnit t -
stellen zu verstehen und anzuwenden. 

Duale Bedienung 
über Touch-Matte und 
Touch-Screen

Der Sprout Pro by HP G2 wird sowohl über 
den Touch-Screen als auch über die 
Touch-Matte bedient. Das ermöglicht eine 
intuitive Arbeitsweise.

Die 21.3 Zoll grosse Touch-Matte ist mit 
einem hochsensiblen Sensor ausgestattet, 
der 20 Berührungspunkte gleichzeitig 
aus wertet. Die Touch-Matte wird per Hand 
oder Stift bedient und ermöglicht zudem 
das Scannen von Dokumenten bis zum 
Format A3. 

Der Stift HP Active Pen unterscheidet 
zwi schen 2048 verschiedenen Druckstärken 
und reagiert dadurch hochsensibel und 
präzise. Das Schreiben auf der Touch-Matte 
entspricht dem natürlichen Schreibgefühl 
auf Papier. 

Der Touch-Screen mit einer Diagonalen 
von 23.8 Zoll besticht mit brillanter Full-HD-
Aufl  ösung. Die Kombination von Touch-
Screen und Touch-Matte vergrössert die Be -
dienfl äche und erlaubt einen naht losen 
Übergang zwischen den Apps. 

Sprout Apps

Mit den speziell für HP Sprout entwickelten 
Apps lassen sich die umfangreichen Möglich -
keiten des Gerätes auskosten. Ihre Klasse 
teilt die Bildschirmansicht mit anderen Usern, 
produziert Videos und Animationen, ge s tal -
  tet Grafi ken, erstellt Präsentationen oder 
komponiert Songs.

Try & Buy – Geld 
zurück bis 90 Tage

HP verpfl ichtet sich zur Rückzahlung des 
Kaufbetrages bis zu 90 Tage nach dem Kauf, 
sollten Sie mit Ihrem Sprout Pro by HP nicht 
zufrieden sein. 

Der Sprout Pro ist ab Mitte April im Handel 
verfügbar. Der Preis liegt bei 4399.– Franken.
Es gilt eine Herstellergarantie für drei Jahre.

Use IT 2 Learn – learn 2 use IT: 
Fit für den Lehrplan 21

HP School Tool | Aus der Schule geplaudert

Ziel der Bezirksschulen Küssnacht ist, dass IT-Mittel 
sinn voll und zielgerichtet im Unterricht genutzt werden. Zur 
Gewährleistung einer hohen und einfachen Verfügbarkeit 
im Klassenzimmer wurde das bewährte IT-Konzept überar-
beitet und weiterentwickelt. Im Sommer 2016 – als Start 
der Umsetzung – evaluierte die Bezirksschule mittels öff ent-
licher Ausschreibung mobile Geräte sowie den passenden 
Lieferanten. HP und der HP GOLD Partner PathWorks GmbH 
bekamen den Zuschlag.

Stellenwert der IT 
im Lehrplan 21

Mit Einführung des Lehrplans 21 verändert 
sich die Nutzung der IT. Schon ab dem Kinder-
garten sollen IT-Mittel als Lernhilfe benutzt 
werden. Zuerst mit spielerischen Lernpro-
grammen, dann zunehmend für Recherchen, 
die Erforschung von Sachverhalten oder das 
Lösen von Problemstellungen und schliess-
lich auch für die Berufsvorbereitung. Zu Lehr -
buch und Arbeitsheft bieten Lehrmittelver-
läge webbasierte Übungseinheiten an und es 
gibt eine Fülle von Lernapps und Lernpro-
grammen. 

In Küssnacht stehen den Nutzern aktuell 
rund 60 verschiedene Lernprogramme und 
Webapplikationen zur Verfügung. Aus 

organisatorischer Sicht muss passende 
und funktionierende Schulsoftware eruiert 
und dann korrekt lizenziert werden. Aus 
pädagogischer Sicht ist das Vermitteln einer 
altersentsprechenden Medienkompetenz 
das grosse Anliegen. Die Lernenden sollen 
sich kritisch mit den Auswirkungen, Chan -
cen und Risiken der neuen Medien auseinan-
dersetzen. Und sie sollen für Themen wie 
Sicherheit, Wahrheitsgehalt von Online-Infor-
mationen oder Medienkonsum bzw. -prä -
senz sensibilisiert werden.

Damit Computer im Klassenzimmer intensiv 
eingesetzt werden, müssen sie für die Lehr -
personen zuverlässig einsetzbar und schnell 
verfügbar sein. Einerseits braucht es eine 
praktisch eingerichtete IT-Umgebung, ande -
rer seits müssen die Lehrpersonen weiter-
gebildet werden. Die pädagogischen 

ICT Supporter PICTS organisieren in Küss-
nacht am Rigi regelmässig Workshops. 
In diesen werden verfügbare Lernprogram-
me, deren Anwendung im Unterricht aber 
auch Fragen zur Organisation und Vorberei-
tung des Unterrichts diskutiert. IT-Mittel 
unterstützen einen stark individualisierten, 
auf Eigenverantwortung basierenden 
Unterricht. Trotzdem brauchen die Lernen -
den Führung und Kontrolle. Nur die steti ge 
methodisch-didaktische Weiterbildung 
führt zum sinnvollen und zielgerichteten 
Einsatz der IT, davon ist Iso Kalchofner 
überzeugt: «Der pädagogische und organi-
satorische Mehrwert von IT ist für uns 
massgebend.»

Bezirksschulen Küssnacht 
Iso Kalchofner, stv. Rektor
iso.kalchofner@bskuessnacht.ch
www.bskuessnacht.ch

PathWorks GmbH
Erdal Karadag, Geschäftsführer
karadag@pathworks.ch
www.pathworks.ch

Seit 2001 die erste Education e-Commerce-
Plattform der Schweiz mit ausgewählten 
Produkten zu EDU Vorzugskonditionen.
www.studentenrabatt.ch

HP empfi ehlt Windows 10 Pro.

«Wir haben viel Zeit und Energie in die Konzeption und 
Weiterentwicklung der Schul-IT investiert und sind froh über 
den Vergabeentscheid. 

HP überzeugt mit Produktqualität und attraktiven Schul-
preisen. PathWorks punktet mit Projekt- und Schulerfahrung, 
der eigenen Service- und Reparaturorganisation sowie mit 
hoher Erreichbarkeit, schneller Reaktionszeit und zuvorkom-
mendem und kompetentem Service»

– Iso Kalchofner, stv. Rektor und Schulleiter, Bezirksschule Küssnacht am Rigi

Schooltool 2 / 2017

Smarte 
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ferung für den Rollout geplant. Alles klappte 
reibungslos wie Iso Kalchofner, stell -
ver tretender Rektor und Schulleiter betont: 
«PathWorks hat sich vollumfänglich bewährt 
mit zuverlässiger, fl exibler und zuvorkom-
mender Betreuung.»

HP School Tool | Education Highlights

Der Sprout Pro by HP G2 verbindet die virtuelle mit der 
realen Welt und bringt die technische Zukunft ins Schulzimmer. 
3D-Scanning, eine hochsensible Touch-Matte, ein integrier ter 
Projektor und ein 23.8 Zoll Full-HD-Touch-Display eröff nen neue 
Welten im Klassenzimmer. Ein idealer Partner für inter aktives 
Lehren und Lernen.

HP Sprout Pro G2 
mit integriertem 3D-Scanner 

Der Sprout Pro ist die dritte Generation 
der All-in-One-Rechner von HP. Die Ent wick-
ler haben das Gerät mit der allerneuesten 
Tech no  logie ausgestattet und die Kinder-
krankheiten der ersten Modellreihen 
aus  ge  merzt. Der Sprout Pro überzeugt mit 
ei nem verbesserten Intel Core i7 Prozessor, 
einer 512 GB SSD und 16 GB Speicher 
und dem Betriebssys tem Windows 10 Pro. 
Die vielfältig integrierten Technologien 
re du   zieren den Bedarf an Zusatzhardware.

3D-Scanner schnell, genau 
und hochaufl ösend

Revolutionär ist der 3D-Scanner mit der 
Scan Software Pro v5. Der Illuminator – das 
integrierte Projektions- und Kamerasystem 
mit Licht-Scan-Technologie – erfasst 
Gegen stände dreidimensional und digitali-
siert sie zu hochaufl ösenden 360°-Modellen. 
Über eine Applikation werden die Modelle 
am Bildschirm bearbeitet oder gänzlich neue 
Formen geschaff en. Der mittlerweile auch 
in der Schweiz erhältliche 3D-Drucker Dre mel 
3D40 verwandelt die virtuellen Formen in

handfeste Gegenstände. Ein gleichermassen 
faszinierender wie lehrreicher Prozess. 

Um ein Modell zu scannen wird es unter 
dem Illuminator auf die Touch-Matte gestellt 
oder von Hand unter die hochaufl ösende 
Ka  mera gehalten. Der Illuminator ist in der 
La ge, die Hand vom zu erfassenden Gegen -
 stand zu unterscheiden und ausschlies s -
lich diesen zu scannen. 

Die Technologie von Sprout Pro verbindet 
die physische und die digitale Welt und bietet 
ein fesselndes Benutzererlebnis. Spielerisch 
und doch professionell lernen die Schülerin-
nen und Schüler, die Technologie und Schnit t -
stellen zu verstehen und anzuwenden. 

Duale Bedienung 
über Touch-Matte und 
Touch-Screen

Der Sprout Pro by HP G2 wird sowohl über 
den Touch-Screen als auch über die 
Touch-Matte bedient. Das ermöglicht eine 
intuitive Arbeitsweise.

Die 21.3 Zoll grosse Touch-Matte ist mit 
einem hochsensiblen Sensor ausgestattet, 
der 20 Berührungspunkte gleichzeitig 
aus wertet. Die Touch-Matte wird per Hand 
oder Stift bedient und ermöglicht zudem 
das Scannen von Dokumenten bis zum 
Format A3. 

Der Stift HP Active Pen unterscheidet 
zwi schen 2048 verschiedenen Druckstärken 
und reagiert dadurch hochsensibel und 
präzise. Das Schreiben auf der Touch-Matte 
entspricht dem natürlichen Schreibgefühl 
auf Papier. 

Der Touch-Screen mit einer Diagonalen 
von 23.8 Zoll besticht mit brillanter Full-HD-
Aufl  ösung. Die Kombination von Touch-
Screen und Touch-Matte vergrössert die Be -
dienfl äche und erlaubt einen naht losen 
Übergang zwischen den Apps. 

Sprout Apps

Mit den speziell für HP Sprout entwickelten 
Apps lassen sich die umfangreichen Möglich -
keiten des Gerätes auskosten. Ihre Klasse 
teilt die Bildschirmansicht mit anderen Usern, 
produziert Videos und Animationen, ge s tal -
  tet Grafi ken, erstellt Präsentationen oder 
komponiert Songs.

Try & Buy – Geld 
zurück bis 90 Tage

HP verpfl ichtet sich zur Rückzahlung des 
Kaufbetrages bis zu 90 Tage nach dem Kauf, 
sollten Sie mit Ihrem Sprout Pro by HP nicht 
zufrieden sein. 

Der Sprout Pro ist ab Mitte April im Handel 
verfügbar. Der Preis liegt bei 4399.– Franken.
Es gilt eine Herstellergarantie für drei Jahre.

Use IT 2 Learn – learn 2 use IT: 
Fit für den Lehrplan 21

HP School Tool | Aus der Schule geplaudert

Ziel der Bezirksschulen Küssnacht ist, dass IT-Mittel 
sinn voll und zielgerichtet im Unterricht genutzt werden. Zur 
Gewährleistung einer hohen und einfachen Verfügbarkeit 
im Klassenzimmer wurde das bewährte IT-Konzept überar-
beitet und weiterentwickelt. Im Sommer 2016 – als Start 
der Umsetzung – evaluierte die Bezirksschule mittels öff ent-
licher Ausschreibung mobile Geräte sowie den passenden 
Lieferanten. HP und der HP GOLD Partner PathWorks GmbH 
bekamen den Zuschlag.

Stellenwert der IT 
im Lehrplan 21

Mit Einführung des Lehrplans 21 verändert 
sich die Nutzung der IT. Schon ab dem Kinder-
garten sollen IT-Mittel als Lernhilfe benutzt 
werden. Zuerst mit spielerischen Lernpro-
grammen, dann zunehmend für Recherchen, 
die Erforschung von Sachverhalten oder das 
Lösen von Problemstellungen und schliess-
lich auch für die Berufsvorbereitung. Zu Lehr -
buch und Arbeitsheft bieten Lehrmittelver-
läge webbasierte Übungseinheiten an und es 
gibt eine Fülle von Lernapps und Lernpro-
grammen. 

In Küssnacht stehen den Nutzern aktuell 
rund 60 verschiedene Lernprogramme und 
Webapplikationen zur Verfügung. Aus 

organisatorischer Sicht muss passende 
und funktionierende Schulsoftware eruiert 
und dann korrekt lizenziert werden. Aus 
pädagogischer Sicht ist das Vermitteln einer 
altersentsprechenden Medienkompetenz 
das grosse Anliegen. Die Lernenden sollen 
sich kritisch mit den Auswirkungen, Chan -
cen und Risiken der neuen Medien auseinan-
dersetzen. Und sie sollen für Themen wie 
Sicherheit, Wahrheitsgehalt von Online-Infor-
mationen oder Medienkonsum bzw. -prä -
senz sensibilisiert werden.

Damit Computer im Klassenzimmer intensiv 
eingesetzt werden, müssen sie für die Lehr -
personen zuverlässig einsetzbar und schnell 
verfügbar sein. Einerseits braucht es eine 
praktisch eingerichtete IT-Umgebung, ande -
rer seits müssen die Lehrpersonen weiter-
gebildet werden. Die pädagogischen 

ICT Supporter PICTS organisieren in Küss-
nacht am Rigi regelmässig Workshops. 
In diesen werden verfügbare Lernprogram-
me, deren Anwendung im Unterricht aber 
auch Fragen zur Organisation und Vorberei-
tung des Unterrichts diskutiert. IT-Mittel 
unterstützen einen stark individualisierten, 
auf Eigenverantwortung basierenden 
Unterricht. Trotzdem brauchen die Lernen -
den Führung und Kontrolle. Nur die steti ge 
methodisch-didaktische Weiterbildung 
führt zum sinnvollen und zielgerichteten 
Einsatz der IT, davon ist Iso Kalchofner 
überzeugt: «Der pädagogische und organi-
satorische Mehrwert von IT ist für uns 
massgebend.»

Bezirksschulen Küssnacht 
Iso Kalchofner, stv. Rektor
iso.kalchofner@bskuessnacht.ch
www.bskuessnacht.ch

PathWorks GmbH
Erdal Karadag, Geschäftsführer
karadag@pathworks.ch
www.pathworks.ch

Seit 2001 die erste Education e-Commerce-
Plattform der Schweiz mit ausgewählten 
Produkten zu EDU Vorzugskonditionen.
www.studentenrabatt.ch

HP empfi ehlt Windows 10 Pro.

«Wir haben viel Zeit und Energie in die Konzeption und 
Weiterentwicklung der Schul-IT investiert und sind froh über 
den Vergabeentscheid. 

HP überzeugt mit Produktqualität und attraktiven Schul-
preisen. PathWorks punktet mit Projekt- und Schulerfahrung, 
der eigenen Service- und Reparaturorganisation sowie mit 
hoher Erreichbarkeit, schneller Reaktionszeit und zuvorkom-
mendem und kompetentem Service»

– Iso Kalchofner, stv. Rektor und Schulleiter, Bezirksschule Küssnacht am Rigi
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Smarte 
IT-Konzepte für 
kluges Lernen

HP empfi ehlt Windows 10 Pro.




