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Interaktive Tafeln im Klassenzimmer!? –
Oder: Warum sich unsere Schule für das Galneoboard
entschieden hat.

W

ir, die Betty-Staedtler-Mittelschule in Wassertrüdingen, überlegten schon längere Zeit
unsere Klassenzimmer mit interaktiven Tafeln auszustatten. Klare Vorgabe der Schulleitung
und auch unseres Sachaufwandsträgers war es, ein System zu suchen, welches auch wirklich von
allen Kollegen in der Schule genutzt werden kann, einfach in der Bedienung, zuverlässig und
zukunftssicher.
Im Laufe dieser Suche und dem Vergleich verschiedenster Systeme und Hersteller, entstand nach
und nach eine Kriterienkatalog, was „unser“ Board bieten und ermöglichen sollte!
Fazit: Wir suchten, wie so viele andere Schulen auch, den Wolpertinger unter den interaktiven
Tafeln!
Wir wollten ein Board:


mit robuster Oberfläche, die allen gewollten (und ungewollten!) Belastungen, in einem
ganz „normalen“ Klassenzimmer, gewachsen sein sollte.



mit einer Oberfläche, die im Notfall auch mit ganz normalen Boardmarkern beschrieben
und hinterher rückstandsfrei, ohne Einsatz spezieller Reinigungsmittel, einfach gesäubert
werden kann.



mit einer sensitiven Oberfläche, die es ermöglicht auch ohne einen Sensorstift daran zu
arbeiten.



mit Steuerungsmöglichkeiten über Gesten, wie bei einem Tablet-PC oder Smartphone.



welches eine interaktive Nutzung ermöglicht, auch ohne das Verwenden einer speziellen
Boardsoftware.



mit der Anbindungsmöglichkeit bzw. Integration einer Autorensoftware, die es ermöglicht,
intuitiv, schnell und unkompliziert seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Und: Es dauerte einige Zeit, aber wir fanden den Wolpertinger!
Nach umfangreicher Recherche im Internet und auf der Didacta, dem Ausprobieren
verschiedenster Hersteller, dem Besuch bei vielen verschiedenen Schulen und dem Gespräch mit
noch mehr bereits „interaktiven“ Kollegen, entschieden wir uns für das Galneoboard der Firma
Wende in Verbindung mit der Software Mastertool.
Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir dann alle Klassenzimmer mit diesen Boards ausgestattet.
Auch in den Gruppenräumen unserer neu gebauten Mensa wurden diese zwischenzeitlich
montiert. Insgesamt haben wir 15 fest montierte und 2 transportable Boards der Marke Galneo.
Die transportable Variante bietet zusätzliche Flexibilität. Sie kommen bei uns in den Fachräumen,
bei klassenübergreifenden Elternabenden und bei vielen anderen Veranstaltungen zum Einsatz.
Alle Kolleginnen und Kollegen nutzen zwischenzeitlich nahezu ausschließlich die Galneoboards,
obwohl wir ganz bewusst die klassischen Tafeln in den Klassenzimmern gelassen haben.
Grund dafür ist eindeutig die einfache Bedienung und Zuverlässigkeit dieser Tafeln. Anschalten
und los geht’s. Den Ein- bzw. Umstieg erleichterten uns außerdem die sehr gut strukturierten,
motivierenden und sehr individuell gestalteten Schulungen der Firma Wende, die uns nach wie vor
einen tollen Service bieten und uns immer mit Rat und Tat beiseite stehen.
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