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MNSpro Online und Schule365 im EinsatzUlrich-von-Hutten-Gymnasium 
Schlüchtern



licher Sparmaßnahmen oft kaum möglich 
ist. Um seinen Schülern trotzdem die 
Möglichkeit zu geben, auf fortschrittliche 
Art zu lernen, wendete sich das Gymnasi-
um an AixConept. Die Frage: Gibt es kos-
tengünstige Lösungen für die Schul-IT, die 
auch mit älterer Technik unkompliziert 
umzusetzen sind? Die Antwort: Gibt es. 
Sie heißen MNSpro Online und Schule365. 

Dadurch, dass die beiden Program-
me als Cloudlösungen genutzt werden 
können, werden nicht nur technische, 
sondern auch räumliche Grenzen über-
wunden. Da die Programme –  etwa sämt-
liche Office-Lösungen und weitere Micro-
soft-Software – online genutzt werden, ist 
die Schnelligkeit der Schulrechner nicht 
mehr entscheidend. Zudem kann jeder 
Lehrer und Schüler des Gymnasiums nun 
seine eigenen Geräte nutzen. Egal ob Ta-
blet oder Laptop, Smartphone oder PC, 
Dokumente lassen sich von überall einse-
hen, abrufen und bearbeiten. Diese neuen 
Möglichkeiten begeistern Diana Haufe. 

Das Internet bietet unendliche Möglich-
keiten. Das gilt insbesondere für das täg-
liche Leben an Schulen. Ob die einfache 
Darstellung komplizierter Inhalte, das För-
dern von Teamarbeit unter den Schülern 
oder die erleichterte Kommunikation zwi-
schen Lehrern – so unkompliziert wie heu-
te war das virtuelle Lernen noch nie. Das 
beweist ein Besuch am Ulrich-von-Hut-
ten-Gymnasium in Schlüchtern. Die Schu-
le hat sich für eine Zusammenarbeit mit 
den Aachener Schul-IT-Experten von Aix-
Concept entschieden und setzt nun auf 
die Cloudlösungen MNSpro Online und 
Schule365. 

Das Gymnasium in Schlüchtern ist ein Pa-
radebeispiel dafür, dass moderne Schul-IT 
unkompliziert und funktionell einsetzbar 
ist. Und das auch, ohne große Summen 
investieren zu müssen, was in Zeit öffent-

1  Eine einfache Handhabbarkeit  
sichert breite Akzeptanz und  
Nutzung im Kollegium 

2  Die Anwendungen sind budgetschonend  
und ressourcenangemessen umsetzbar 

3  Schüler und Lehrer können ihre  
eigenen Geräte nutzen 

4  Höchste Datenschutzstandards sind bei 
den Lösungen von AixConcept eine 
Selbstverständlichkeit

MNSpro Netzwerklösung

Grenzenlos unterrichten
Mit AixConcept wird Schul-IT so einfach wie nie. Die Cloud macht es 

möglich, wie das Ulrich-von-Hutten-Gymnasium in Schlüchtern zeigt.

Die individuelle
Rechnerwahl
ist der große Vorteil
der Cloudlösung.“ 



Sie ist seit rund sieben Jahren Lehrerin 
am Ulrich-von-Hutten-Gymnasium und 
unterrichtet Mathe und Chemie. Rechner 
nutzte sie im Unterricht zunächst nur hin 
und wieder zur Recherche. Jetzt ist sie ge-
willt, die neuen Möglichkeiten regelmäßig 
zu nutzen. „Wenn etwa alle gemeinsam an 
einem Word-Dokument arbeiten können, 
erhöht das den Teamgeist, es macht den 
Schülern mehr Spaß und man kann zu 
Hause weiterarbeiten“, sagt Haufe. 

Generell vereinfacht die neue Technik 
das Lehren und Lernen an der Schule – 
und darüber hinaus. „Jetzt erhalten auch 
krankheitsbedingt Daheimgebliebene ak-
tuelle Informationen aus dem Unterricht 
und können so lernen“, betont Haufe. Und 
die Kommunikation ist dabei ganz einfach. 
Denn jeder Schüler und Lehrer bekommt 
eine eigene Mailadresse. Dadurch lassen 
sich nicht nur Materialien hin und her 
schicken, sondern es ist auch ganz leicht 
möglich, Klassen, Kurse und Arbeitsgrup-
pen einzurichten und so verschiedene 

Mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung 
und mehr als 1.400 zufriedenen Kunden 
ist die AixConcept GmbH der führende 
Anbieter von Schul-IT-Dienstleis tungen in 
Deutschland. Das Unternehmen bietet alle 
Leistungsaspekte von der Bestandsaufnah-
me bis zur Realisierung aus einer Hand. 
Umfangreicher Anschluss-Support gehört 
ebenfalls zum Serviceangebot. Mit der 
MNSpro-Reihe bietet AixConcept zudem 
ein speziell auf schulische Bedürfnisse 
zugeschnittenes IT-Lösungs-Portfolio für 
Administration und Unterricht.

Über AixConcept

Ihr Ansprechpartner: Thomas Jordans
Tel. 0 24 08.70 99 33 
E-Mail: tjordans@aixconcept.de
AixConcept GmbH 
Pascalstraße 71 | 52076 Aachen  
www.aixconcept.de

virtuelle Klassenzimmer zu erschaffen. 
Zudem kann das Kollegium gemeinsame 
Kalender nutzen und so auch intern un-
komplizierter kommunzieren und planen, 
etwa durch Fachgruppen-Mail-Listen.

Doch nicht nur deshalb ist Diana Haufe 
so überzeugt von MNSpro und Schule365. 
Die Lehrerin ist seit der ersten Schulung 
mit den neuen Programmen Feuer und 
Flamme für die Lösungen. Kein Wunder, 
schließlich bieten sie gerade für die kom-
plexen Inhalte ihrer Fächer viele Möglich-
keiten der einfacheren Erklärung. „Mit 
Schule365 lässt sich sehr gut unterrichten. 
So kann ich etwa schwierige Themen wie 
Moleküle durch visuelle Darstellungen 
erklären .“ Und das unabhängig von Räu-
men und Rechnern. Eben völlig grenzen-
los. „Die individuelle Rechnerwahl ist der 
große Vorteil der Cloudlösung“, erklärt 
Diana Haufe. Die Lehrerin ist schon nach 
kurzer Zeit von der Gesamtlösung von 
AixConcept überzeugt. Wann überzeugen 
Sie sich?



Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Schlüchtern

Das Projekt
Das Ulrich-von-Hutten-Gymnasium liegt 
in Schlüchtern im Osten des Main-Kin-
zig-Kreises. Gegründet wurde die Schule 
bereits 1928. Bei all seiner Tradition ging 
die Lust auf Innovation aber nie verloren, 
weshalb sich die Schulleitung 2015 für das 
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www.aixconcept.de

moderne Schulnetzwerk MNSpro Online 
von AixConcept entschied. Seitdem kön-
nen die rund 700 Schüler und Lehrer auf 
moderne Art zusammenarbeiten, lernen, 
lehren und kommunizieren. Und zwar von 
überall und mit jedem Gerät.

Kein Eingriff 
ins bestehende 

Schulnetzwerk nötig

Automatische 
Schul-Mailadressen

und virtuelle  
Klassenzimmer

Vom PC bis 
zum Smartphone: 
mit allen Geräten 

ansteuerbar

Automatisierte 
System- und 

Sicherheitsupdates

Arbeitet ausfallsicher 
und mit höchsten 

Sicherheitsstandards

Dank FWU-Vertrag sind 
alle Office-pro-Plus-Lizenzen  

für Schüler und Lehrer  
kostenfrei

Eine Schule. Eine Cloud. Die Lösung.

MNSpro Online

Schule 365


