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Die NMS Wiesberggasse mit Schwer-

punkt Informatik setzt Apple iPads 

unterstützend in allen Unterrichts- 

fächern ein. Die Lösung wurde von ACP 

eduWERK konzipiert und administriert 

und bietet den Schülerinnen und 

Schülern modernes Lernen und den  

frühen Erwerb digitaler Kompetenzen. 

NMS Wiesberggasse

Die Herausforderung Die Lösung Die Vorteile

Die NMS Wiesberggasse ist eine 
Neue Mittelschule mit Schwerpunkt 
Informatik. Von den ursprünglich 
16 PCs in einem Informatikraum hat 
sich die Schule aber mittlerweile zu 
einem Vorreiter für die Vermittlung 
digitaler Kompetenzen entwickelt. 

Insgesamt acht iPad Klassen nutzen 
heute die Apple Geräte in jedem 
Gegenstand als Lehrergänzung. 
Zu Beginn des Projektes standen 
allerdings sowohl die Finanzierung 
als auch die Administration der 
Geräte als zentrale Herausforde-
rungen im Raum. ACP eduWERK 
überzeug te die Eltern mit einem 
Komplettpaket aus Finanzierungs-
lösung , laufendem Support und 
pädagogischer Begleitung und ist nun 
ein wichtiger Ansprechpartner für 
Lehrpersonal und Elternvertretung. 

ACP eduWERK entwickelte 
zunächst einen Prozess der Eltern- 
finanzierung und ist für die techni-
sche Umsetzung der iPad Lösung 
und den laufenden Support verant-
wortlich. Die edu-iPads verfügen 
über ein eigenes Setup, mit dem die 
Geräte mit MDM, unterrichtsspe-
zifischen Apps sowie der Konfigu-
ration zur Klassenraumsteuerung 
aufgesetzt werden. So können die 
Schülerinnen und Schüler sicher und 
kontrolliert mit digitalen Medien 
arbeiten.

Zudem versorgt ACP alle Geräte 
für vier Jahre via Fernwartung mit 
Software Updates und neuen Apps. 
Kaputte Geräte, beispielsweise 
durch Displaybruch oder Wasser-
schaden, werden mit dem eduWERK 
Schutzpaket innerhalb kurzer Zeit 
ausgetauscht. 

Ilse Zottl, Direktorin der NMS 
Wiesberggasse:

„Mit ACP eduWERK haben wir den 
idealen Partner für die sichere und 
effiziente Administration unse-
rer Apple iPads gefunden. Neben 
der technischen Unterstützung 
bietet ACP eduWERK aber auch 
Begleitung mit digitalen Lernin-
halten und Trainings für unsere 
Lehrkräfte. So können wir uns voll 
auf unsere Unterrichtsaufgaben 
konzentrieren und unsere Lehrplan-
ziele kompetent umsetzen. Unsere 
Schülerinnen und Schüler profi-
tieren dadurch von einem frühen 
Erwerb digitaler Kompetenzen, die 
sie später in höheren Schulen oder 
im Berufsalltag benötigen. Darü- 
ber hinaus bedeutet die Ergänzung 
der Lerninhalte um digitale Medien 
zeitgemäßes Lernen, das unsere 
Klassen motiviert und Spaß macht.“

Unsere Lösung

Facts

Sitz: Wien
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
ca. 200 Schülerinnen und Schüler, 
30 Lehrerinnen und Lehrer
Branche: Bildung
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