
Mit tiefgefrorenen Macs
einfach besser lernen

SBS reserves the right to change the information contained in this document without prior notice. All product names and brands used herein are the sole property of their owners. Informations published in this document are provided according 
to present knowledge and based on publicly available sources. Although they have been carefully selected and researched, we explicitly indicate, that some informations may not be current due to irregular changes or updates of this 
document. SBS does not guarantee its accuracy or completeness and nothing in this document shall be construed to be a representation of such a guarantee. SBS accepts no responsibility for any liability arising from use of this document or 
its contents. All rights reserved. Unauthorized copying, editing, and distribution of this document is prohibited. © 2014 SBS Ges. für Systemlösungen Beratung und Service mbH.

Die Gustav-von-Schlör-Schule ist eine Je nach Unterrichtssituation fallen auf 
staatliche Fach- und Berufsoberschule, den Macs große Datenmengen an und 
an der Schüler nach ihrem mittleren es müssen die Konfigurationen der 
Schulabschluss (FOS) oder nach einer Apps geändert oder Hilfsprogramme 
abgeschlossenen Berufsausbildung installiert werden. Solche Änderungen 
(BOS) die Fachhochschulreife nach der während der Schulstunde können nicht 
12. Klasse bzw. die allgemeine Hoch- unbereinigt an die nachfolgende Klasse 
schulreife nach der 13. Klasse, erlangen übergeben werden. Deshalb war eine 
können. Dabei erfolgt je nach besuchter Lösung gefragt, die ein schnelles Zu-
Ausbildungsrichtung eine Spezialisier- rücksetzen aller Macs in einen zuvor 
ung im Bereich Technik, Wirtschaft, exakt festgelegten Zustand erlaubt.
Soziales und Gestaltung. 

Entspannter Unterricht dank 
iMacs für kreatives Gestalten

unveränderbarer Konfiguration
Speziell für den Gestaltungszweig hat 

Studienrat Stefan Frank stieß im 
die Gustav-Schlör-Schule 31 Apple 

Rahmen seiner Recherche auf die 
iMacs angeschafft. Hier erlernen die 

Absicherungssoftware “Deep Freeze” 
Schülerinnen und Schüler im Fach 

von Faronics. Da das Tool, im Gegensatz 
“Medien und Gestaltung” den Umgang 

zu anderen Produkten, auch für Apple 
mit moderner Multimediasoftware. Alle 

Betriebssysteme verfügbar ist, hat sich 
Rechner sind über LAN verbunden und 

die Schule kurzerhand für die Anschaf-
verfügen über lokale Benutzerkonten. 

fung entschieden.
Auf dem Lehrer-iMac wird zur Fernwar-

Die Installation und Konfiguration auf tung Apple Remote Desktop, sowie der 
den iMacs verlief reibungslos, das AppleOS X Server eingesetzt.

Faronics Deep Freeze für Mac schützt alle Computer
im Klassenraum und vereinfacht die Administration

Gustav-von-Schlör-
Schule

Sektor:
Bildungseinrichtung

Standort:
92637 Weiden

Faronics Partner:
SBS

Deep Freeze arbeitet
seit einem Jahr
reibungslos, unaufällig
und zuverlässig auf
unseren iMacs.

Stefan Frank
Studienrat & Mitarbeiter
in der Systembetreuung
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Remote Desktop Plugin ließ sich nach-
träglich problemlos einbinden. Stefan 
Frank, der als Mitarbeiter der Systembe-
treuung den Rollout betreut hat, ist mit 
der Lösung sehr zufrieden: “Bisher gab 
es keinerlei negative Erfahrungen. Im 
Vergleich zu einer unserer Windows-
Lösungen gefällt mir, dass die Schüler 
nichts von der Software mitbekommen. 
Sie arbeitet unauffällig und zeigt beim 
Booten keinen Ladebildschirm an. Das 
Symbol ist aktuell in der Menüleiste 
eingeblendet, das lässt sich bei Bedarf 
aber auch abschalten.” gung stellen, ohne dass der Rechner 

dadurch verlangsamt wird. Unsere 
Geringer Aufwand, niedrige Kosten, Schüler können sicher sein, dass sie ihr 

Gerät immer in der bekannten, unverän-maximale Freiheit
derten und vorgegebenen Konfiguration Deep Freeze für Mac verhindert in der 
antreffen.”Gustav-von-Schlör-Schule, dass die 

Konfigurationen der iMacs durch un-
Die Oberfläche selbst wird nur benötigt, sachgemäßen Gebrauch dauerhaft 
um die iMacs vor der Installation neuer verändert oder zerstört werden, was 
Software oder Updates in den aufge-den Wartungsaufwand reduziert und zu 
tauten Zustand zu versetzen und sie einer verbesserten Nutzererfahrung 
anschliessend wieder einzufrieren.seitens der Schülerinnen und Schüler 

führt.
Für Stefan Frank steht fest, dass die Stefan Frank dazu: “Der administrative 
Anschaffung von Deep Freeze Mac die Aufwand wäre ohne die Deep Freeze 
richtige Entscheidung war: “Aufgrund Software nicht zu schaffen, da entweder 
des sehr guten Preis-/Leistungsver-jede Veränderung des Systems durch 
hältnisses und der Qualität können wir die Schüler vom Administrator rück-
die Lösung ohne Einschränkungen gängig gemacht werden müsste, oder 
weiterempfehlen.”wir die Macs regelmäßig neu installieren 

müssten. So aber können wir einen 
garantiert Malware-freien, immer gleich 
konfigurierten Arbeitsplatz zur Verfü-

Internet (URL):
www.fosbosweiden.de

Ich persönlich bin sehr
zufrieden mit der
Software, da diese
stabil, zuverlässig und
unauffällig ihren Dienst
verrichtet.

Stefan Frank
Studienrat & Mitarbeiter
in der Systembetreuung
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