
Teilnahme am Projekt HPI Schul-Cloud
Liebe MINT-EC Schulen,

wir möchten Sie herzlich einladen, mit Ihrer Schule am Pilotprojekt HPI Schul-Cloud 
teilzunehmen. 

Die aufgeführten technischen und organisatorischen Empfehlungen haben sich aus der 
Arbeit mit den ersten Pilotschulen ergeben. Sie entscheiden gemäß Ihren technischen, 
organisatorischen und personellen Möglichkeiten selbst, mit wie vielen Klassen und zu 
welchem Zeitpunkt Sie die HPI Schul-Cloud im Unterricht einsetzen möchten.

Technische und organisatorische Empfehlungen:
▪ Stabile Internetanbindung mit einer Datenübertragungsrate von möglichst 50 Mbit/s
▪ Mindestens eine Erprobungsklasse, in der Lehrende verschiedener Fächer und alle

Lernenden die HPI Schul-Cloud erproben und Rückmeldungen einbringen möchten
▪ Internetzugang steht per WLAN allen Lehrkräften und Schüler*innen der Erprobungs-

klassen in den genutzten Unterrichtsräumen zur Verfügung
▪ Mindestens ein vollständiger Klassensatz von webfähigen mobilen Endgeräten inkl.

Browser (Laptops/Notebooks eingeschlossen), um den Einsatz in verschiedenen Klas-
senräumen oder Umgebungen zu ermöglichen oder die Möglichkeit, eigene Endgeräte
zu nutzen (Bring Your Own Device)

▪ Aktive Beteiligung der Schulleitung sowie einer fachlichen und technischen Ansprech-
person, die sich auch untereinander regelmäßig austauschen

▪ Bereitschaft, eine technische IT-Betreuung (zum WLAN etc.) zur Verfügung zu stellen

Wünschenswerte Rahmenbedingungen:
▪ Internetanbindung mit einer Datenübertragungsrate von ca. 100-500 Mbit/s
▪ Schulinterner Austausch und Mitwirkung einer Steuergruppe (inkl. Schulleitung) sowie

einer IT- oder Medien-Gruppe, in die die fachliche Ansprechperson eingebunden wird
▪ Mindestens eine Erprobungsklasse (möglichst inkl. Lehrkräften) nimmt auch nach

einem Klassenstufenwechsel am HPI Schul-Cloud-Projekt teil
▪ Unterstützung von WLAN-Roaming für einen reibungslosen Übergang zwischen den

Unterrichtsräumen

Optimale Rahmenbedingungen:
▪ Gigabit-Anbindung mit einer symmetrischen Datenübertragungsrate ab

1 Gbit/s (Up- und Download)
▪ Bandbreitenkontrolle, um temporäre Übertragungspriorität für die Erprobungsklassen

zu gewährleisten (z. B. per kurzfristiger Deaktivierung anderer WLAN-APs/SSIDs, per
Benutzerauthentifizierung oder Proxy)

▪ Verwendung eines Forward-Proxyservers mit Caching (z. B. Squid) zur Entlastung
beim Laden großer Dateien/Videos

▪ vollständige WLAN-Ausleuchtung der Schule

Bei Rückfragen erreichen Sie uns jederzeit gerne unter cloud@mint-ec.de.


