R E F E R E N Z C O N S U LT I N G

Die Schule Birsfelden setzt auf
IT-Beratung durch Bechtle.
Um den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern

zu erneuern. Die Schulleitung und die Gemeinde zogen die

eine moderne IT als Arbeits-, Unterrichtsmittel und Lern-

Bechtle Schweiz AG als externen Berater hinzu, um dem

inhalt nach den Vorgaben des Lehrplans 21 zu bieten, be-

Umfang und der Komplexität des Projektes erfolgreich

schloss die Primarstufe in Birsfelden die IT-Infrastruktur

entgegenzutreten.

PROJEKTDATEN
� 
Services
IT-Strategieberatung
� 
Branche
Bildung
Unternehmensgrösse
� 
130 Mitarbeitende

«Dank der Beratung und Expertise von Bechtle haben wir uns viele
Arbeitsstunden erspart und das Projekt nach den Anforderungen,
innerhalb des Budgets und in der gewünschten Zeit abgeschlossen.
Es ist sehr angenehm zu wissen, dass jemand zur Seite steht, der
die IT und unsere Anforderungen gleichermassen versteht.»
Stefan Büchler, Schulleitung Primarstufe Birsfelden
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HERAUSFORDERUNG. Die Schule Birsfelden legt grossen

hat sozusagen die Rolle des internen IT-Projektleiters über-

Wert auf ausgewogene Bildung, wertschätzende Bezie-

nommen und stand bei Fragen der Schulleitung jederzeit zur

hungen und die Förderung von individueller Begabung der

Verfügung.

Schülerinnen und Schüler. Fünf Kindergartenstandorte und
vier Primarschulhäuser bilden das Fundament für erfolg-

LÖSUNG. Das Resultat des Projektes ist, dass die Kinder-

reiches Lehren und Lernen. Auf der Primarstufe besuchen

gärten und Schulhäuser heute mit einem flächendeckenden

knapp 700 Schulkinder den Kindergarten und die erste bis

Netzwerk, einer zentralen Cloud-Lösung und neuen Geräten

sechste Klasse und werden von etwa 130 Lehr- und Fach-

ausgestattet sind. Im Detail bedeutet das: Für den informa-

personen ausgebildet. Für die Lehrpersonen waren nur 18

tikgestützten Unterricht stehen über 100 neue Apple iPads

IT-Arbeitsplätze im Einsatz. Den Kindern standen pro Schul-

und für die Arbeitsplätze der Lehrpersonen und administra-

haus 12 Notebooks zur Verfügung, die in die Jahre gekom-

tiven Stellen moderne Endgeräte bereit. Insgesamt sind über

men sind. Der Entschluss, die IT-Infrastruktur zu erneuern,

500 Geräte wie Computer, Beamer, Drucker, Leinwände etc.

fusste auch auf externen Vorgaben: Der Lehrplan 21 schreibt

im Netzwerk aktiv. Die zentrale Verwaltung von Geräten und

die ICT (Information and Communications Technology) als

Daten geschieht durch eine optimierte Cloud-Lösung, die auch

Unterrichtsmittel und Lerninhalt auf der Primarstufe vor.

die Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Schüler verein-

Die Primarstufe Birsfelden war zu wenig gut ausgerüstet

facht und vereinheitlicht. Für die Pflege der Systeme und der

und musste deshalb zwingend die IT-Infrastruktur moder-

Wartung steht eine Support- & Betriebsorganisation zur Ver-

nisieren. Jedoch hatten weder die Schulleitung noch die Ge-

fügung.

meinde Birsfelden für ein IT-Projekt in diesem Umfang das
nötige Know-how und die Zeitressourcen. Sie haben des-

VORTEILE/NUTZEN. Die neue Lösung erfüllt die Anforde-

halb einen externen Partner gesucht, der die Funktion der

rungen des Lehrplans 21, des Kantons und des Schulper-

internen Projektleitung übernimmt und das Projekt von der

sonals und der Schülerinnen und Schüler gleichermassen.

Standortbestimmung bis zur Inbetriebnahme der neuen Lö-

Die Schule Birsfelden hat mit Bechtle deshalb einen Partner

sung erfolgreich leitet. Die Wahl fiel auf die Bechtle Schweiz

gewählt, der das nötige Fachwissen und die Erfahrung für

AG, die bereits für die Gemeinde ihre IT-Kompetenz bewie-

die Leitung des Projekts mitbrachte. Die enge Zusammen-

sen hatten.

arbeit von Beginn an und der stetige persönliche Austausch

Oberstes Ziel der IT-Erneuerung war es die Empfehlungen

hat grosses Vertrauen aufgebaut. «Dank der Beratung und

und Vorgaben des kantonalen Lehrplanes 21 zu erfüllen. Be-

Expertise von Bechtle haben wir uns viele Arbeitsstunden

sonderes Augenmerk sollte dabei auf der Qualität und Si-

erspart und das Projekt nach den Anforderungen, innerhalb

cherheit der Lösung liegen. Als zentrales Element sollte ein

des Budgets und in der gewünschten Zeit abgeschlossen»,

Pflichtenheft dienen, mit dem der künftige IT-Dienstleister

sagt Stefan Büchler. Die Entscheidung, einen externen Be-

evaluiert werden konnte. Bechtle war von der Schulleitung

rater beizuziehen habe viel Druck aus dem Projekt genom-

nur für die Projektleitung engagiert worden, nicht aber für

men. Herausforderungen wie der Lehrplan 21, die komplexe

die technische Umsetzung der IT-Lösung. Das Pflichtenheft

technische Lösung oder die Submission nach GATT/WTO sei-

musste aufgrund der Projektgrösse nach den Regeln des

en nicht zu überschätzen. «Die Zusammenarbeit mit Bechtle

GATT/WTO-Abkommen erstellt werden. Nach diesen Vorga-

gab mir die Sicherheit um gegenüber der Gemeinde mit In-

ben wäre es Bechtle gar nicht erlaubt gewesen, den tech-

formationen aufzutreten, die auch garantiert korrekt waren

nischen Teil gleich selber umzusetzen (wozu der IT-Dienst-

und im Ernstfall bestehen würden», so Stefan Büchler.

leister in der Lage wäre).
Bechtle hat die Primarstufe Birsfelden vom Projektstart bis

WEITERE Informationen:

zum erfolgreichen Abschluss begleitet. Der IT-Dienstleister

bechtle.ch

Die Schule Birsfelden umfasst fünf Kindergartenstandorte und vier Primarschulhäuser. Etwa 30 Lehrpersonen sind für die Betreuung von ca. 180
Kindergartenkindern und etwa 70 Lehrpersonen sind für die Ausbildung von ca. 500 Primarschulkindern zuständig. Die Schule Birsfelden und ihre
Mitarbeitenden sind offen für Neues, engagieren sich für die Weiterentwicklung der Schule und geben der Öffentlichkeit regelmässig Einblick ins
Schulleben. schulen-birsfelden.ch

Seite 2/2 · Referenz Schule Birsfelden

