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Wiener Neustadt, am 25.11.2022 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtige, liebe Schüler:innen!  

 

Alle Oberstufen-Klassen werden im BRG Gröhrmühlgasse seit 

einigen Jahren, unabhängig vom gewählten Schultyp, als Laptop-

Klassen geführt. Dies dient einerseits zur Unterstützung des 

alltäglichen Unterrichts, aber auch zur Verwendung bei Tests und 

Schularbeiten bis hin zum Einsatz bei der standardisierten, 

kompetenzorientierten Reifeprüfung, wo die Verwendung eines 

CAS1-Systems zwingend vorgeschrieben ist.  

 

Es hat sich gezeigt, dass viele Schüler:innen bereits über einen eigenen Laptop verfügen, v.a. das im Zuge 

der Corona-Pandemie stattgefundene Distance Learning hat diese Entwicklung noch beschleunigt. Diese 

Geräte können selbstverständlich weiterverwendet werden, es muss nicht zwingend ein neues Gerät 

angeschafft werden. Bitte beachten Sie aber, dass bei einer Neuanschaffung die Geräte individuell zu 

beschaffen sind, es gibt keine Gruppenbestellung über die Schule oder ähnliches.  

 

Prüfungsumgebung: 

Da es sich bei den Schüler-Notebooks um Privatgeräte handelt, diese aber auch bei Prüfungen eingesetzt 

werden, ist die Verwendung einer sicheren Prüfungsumgebung unumgänglich. Unsere Schule verwendet 

dafür die Lernstick-Prüfungsumgebung (https://www.imedias.ch/themen/lernstick). Es handelt sich hierbei 

um ein vollwertiges Betriebssystem auf Linux-Basis, das von einem USB-Stick gestartet wird.  

Dieser USB-Stick wird bei Prüfungen von der Schule zur Verfügung gestellt. 

  

Systemvoraussetzungen: 

Grundsätzlich muss der Laptop über keine besonderen Eigenschaften verfügen, ein handelsübliches Gerät 

in der mittleren Preisklasse ist absolut ausreichend. 

Bitte beachten Sie aber folgende Hinweise bzw. Empfehlungen: 

• Prozessor (CPU): zumindest Intel i3 / AMD Ryzen3 oder adäquater Prozessor  

• Größe: nicht allzu groß, Empfehlung 14 Zoll (Gewicht, begrenzter Platz am Klassentisch) 

• Betriebssystem: Empfehlung zu Windows (v.a. im Medienzweig wg. CAD-Software Microstation) 

oder alternativ Linux. Neuere Apple-Geräte sind leider generell inkompatibel zur 

Prüfungsumgebung 

 

  

                                                      
1 CAS: ComputerAlgebraSystem – für Mathematik notwendig 
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Kompatibilität zur Prüfungsumgebung 

Eine Liste von Laptops, die mit der Prüfungsumgebung kompatibel sind, ist unter folgender Adresse zu 

finden: 

https://www.bfh.ch/de/forschung/forschungsbereiche/lernstick/hardware-software/  

 

Es hat sich aber gezeigt, dass die meisten herkömmlichen Geräte (abgesehen von Apple) mit der 

Prüfungsumgebung funktionieren. Es kann jederzeit im Informatikunterricht gemeinsam mit dem 

Informatiklehrer überprüft werden, ob das vorhandene Gerät mit dem Prüfungsstick funktioniert. 

Empfehlenswert ist, sich bei einer eventuellen Inkompatibilität ein Rückgaberecht beim Händler 

auszuhandeln (oder Rücktrittsrecht beim Onlinekauf zu nutzen).  

 

Sollte ein Umtausch oder eine Rückgabe nicht möglich sein, besteht in Ausnahmefällen die Möglichkeit, 

sich bei Prüfungen ein Gerät von der Schule zu leihen.  

 

Zeitplan: 

Spätestens nach den Weihnachtsferien sollten alle Schüler:innen über einen eigenen Laptop verfügen.  

Im Informatikunterricht werden dann die Grundlagen zum Einsatz im Schulalltag besprochen und 

zusätzliche Software installiert (Office 365 bzw. Geogebra, beides wird kostenlos von der Schule zur 

Verfügung gestellt). 

 

Ab dem Sommersemester werden die Geräte dann auch in anderen Gegenständen sowie bei Schularbeiten 

zum Einsatz kommen.  

 

Wir hoffen Ihnen mit diesem Informationsblatt alle notwendigen Informationen für die Beschaffung eines 

Notebooks für Ihr Kind übermittelt zu haben. Sollten noch Fragen auftreten, können Sie oder Ihr Kind uns 

gerne per Mail (itsupport@brg.at ) kontaktieren. 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 Mag. Gerald Stachl 

 (Schulleiter, für das Team der Lehrenden am BRG) 
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