
Schulnetzverwalter 3.0 snv®

Die standardisierte Klassenraum-

Management-Software

Gestalten Sie Ihren
EDV-Unterricht

einfach und sicher!

zuverlässige und wartungsarme

pädagogische Netzwerke für 

Ihre Bildungseinrichtungen!



Der Schulnetzverwalter snv® ist eine Klassenraum-
Management-Software, die mit ihren individuellen 
Einstellmöglichkeiten bei allen Schulformen im 
pädagogischen Netzwerk eingesetzt werden kann.

Die Lehrkräfte erhalten mit dem snv® eine
• unkomplizierte
• flexible
• und komfortable Arbeitsumgebung
 für den einfachen und sicheren IT-gestützten 

Unterricht im pädagogischen Netzwerk.

Die Administratoren können die Administration des 
pädagogischen Netzwerkes mit dem snv®
• vereinfachen
• vereinheitlichen
• zentralisieren
• und zeit- und kostensparend realisieren.

Die Steuerung und Verwaltung der zahlreichen 
didaktischen Funktionen sowie nahezu alle 
administrativen Netzwerkaufgaben erfolgen über 
eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche, die kein 
spezielles Fachwissen voraussetzt und somit auch 
von ungeschultem Personal einfach zu bedienen ist.

Der Schulnetzverwalter bietet Ihnen:
• Benutzerverwaltung
• Steuerung der PCs
• Didaktische Funktionen
• Administrative Funktionen
• Notebookklassen
• Integrierte Reparaturfunktionen
• Speicherkontingente



Die snv®console ist die snv®Kommandozentrale, 
von der aus alle administrativen und didaktischen 
Funktionen verwaltet bzw. gesteuert werden. 
Meldet man sich an einer Arbeitsstation als Lehrer 
oder snv®Administrator an, so wird snv®console 
automatisch als Verknüpfung auf dem Desktop 
angezeigt. Um die administrativen Aufgaben von 
snv®console nutzen zu können, muss der Lehrer 
über die entsprechenden snv®Rechte verfügen.

Wird die snv®console an einem Arbeitsplatz 
gestartet, so werden alle PCs und Drucker des 
entsprechenden Raums grafisch dargestellt. 

Der snv® unterscheidet automatisch anhand 
des Logins zwischen den Benutzerrollen Schüler, 
Lehrer, Lehrer mit erweiterten Rechten und 
Administratoren, d.h. jeder Benutzer kann sich 
von jedem beliebigen Platz im Rechnerraum 
anmelden.

snv®console



Mit den zahlreichen didaktischen Funktionen 
des snv®3.0 können Sie den Unterrichtsverlauf 
optimal mit Hilfe einer übersichtlichen grafischen 
Oberfläche gestalten.

Didaktische Funktionen
• Unterricht beginnen/beenden
• Dateien austeilen/einsammeln
• Internet aus-/einschalten
• Drucker aus-/einschalten
• Schüler PCs sperren/freigeben
• Anwendungen sperren/ freigeben
• Chatfunktion
• Schülerkennwort zurücksetzen
• Wechseldatenträger sperren
• Unterstützung mobiler Arbeitsstationen 

(Notebook-Klassen)

Alles kinderleicht!

Klassenarbeiten/Prüfungen
Klassenarbeiten können auf einfachste Weise von 
der Lehrkraft erstellt und für eine Klasse oder 
Gruppe aktiviert werden. Die betreffenden Schüler 
können während der Klassenarbeit nur auf die für 
die Prüfung nötigen Dateiablagen zugreifen. 

Bildschirmsteuerung
Sehen Sie jederzeit was auf den Bildschirmen der 
Schüler vorgeht, starten Sie einzelne Rechner 
oder ganze PC-Gruppen in unterschiedlichen 
EDV-Räumen ferngesteuert oder fahren Sie diese 
herunter. 

Funktionen für die Lehrkraft

(didaktische Funktionen)



Über die Oberfläche der snv®console können alle 
administrativen Netzwerkaufgaben gesteuert 
werden.

Individuelle Rechte- und Rollenvergabe
Der snv® kennt folgende Rollen: Schüler, Lehrer 
und Administratoren. Die Rechte der einzelnen 
Rollen lassen sich einfach und individuell 
anpassen.

Benutzerverwaltung
Einfachstes Erstellen, Löschen, Versetzen 
von Schülern und Klassen per Mausklick 
oder per Import durch Listen aus der 
Schulverwaltungssoftware.

Importfunktionen
Der Benutzerimport ermöglicht ein 
automatisiertes Erstellen von Schüler- und 
Lehrerkonten inkl. Versetzungstool.

Module
Das Modul snv®WebPortal ermöglicht den 
Zugriff auf Dateiablagen wie Home- und 
Tauschordner per Browser. Unterstützt werden 
sowohl Dateidownloads als auch Dateiuploads. 
PDF-Dateien können an vorgegebene Drucker zum 
Ausdrucken gesendet werden. Der Zugriff auf 
das WebPortal kann sowohl innerhalb der Schule 
(beispielsweise per WLAN) als auch außerhalb 
durch gesicherte Verbindungen für Lehrer und/ 
oder Schüler erfolgen.

Funktionen für den Administrator

(administrative Funktionen)



Der Schulnetzverwalter bildet in der Kombination 
mit Timago® das Produkt snv®bundle. 
snv®bundle ist die standardisierte 
Komplettlösung für das pädagogische Netzwerk.

Imaging- bzw. Clientverwaltungs-Lösungen 
ergänzen den snv® um:
• Selbstzurücksetzende Arbeitsstationen
• Softwareverteilung, Imaging
• Bootmanagement

Als weitere Variante steht Ihnen der snv®  
mit dem Erweiterungsmodul  snv®vdi in 
virtualisierten Desktopumgebungen zur 
Verfügung. Mit snv®vdi ist es möglich, die 
persönliche Windows-Oberfläche (Desktop) 
von Benutzern auf beliebigen Endgeräten wie 
PCs, Thin- bzw. Zero-Clients sowie auf mobilen 
Endgeräten wie Tablets bereitzustellen.

Bei Interesse beraten wir Sie hierzu natürlich 
gerne.

Die INL AG

Seit mehr als 20 Jahren ist die INL AG mit Ihren 
Produkten und Dienstleistungen ein zuverlässiger 
Partner für Schulen und Schulträger.

INL AG Innovative Netzwerk-Lösungen
Heidweg 26
74523 Schwäbisch Hall

Die INL AG


