
Sollten Sie in Zukunft keine Informationen mehr von Netzint wünschen, schicken Sie bitte eine  E-Mail mit dem Betreff „Newsletter abmelden” an info@netzint.de. Wir entfernen Sie dann umgehend aus dem Verteiler.
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Die Version 7.1 der freien Schullösung linuxmuster.net erscheint im Frühjahr 2022. Vielen Schulen haben die komplett 
neu entwickelte und stabile Version 7.0 bereits erfolgreich im Einsatz. Zur Installation des Systems wird vom Verein eine 
Schulung samt Zertifi zierung empfohlen. Diese Zertifi zierung ist exklusiv bei der Netzint GmbH abzulegen. Die für V7 

zertifi zierten Unternehmen werden auf der Vereinshomepage besonders hervorgehoben.

Dienstleister-Schulung Mai / Juni 2022

linuxmuster.net ist seit Version 7.0 
mehrschulfähig, d.h. die Konsolidierung 
mehrerer Schulinstanzen ist auf einem 
Server möglich. Die Abbildung der Schule ist 
gruppenorientiert, die Steuerung fl exibel und 
regelbasiert.

Skalierbarkeit
Die Steuerung der pädagogischen Funktionen 
erfolgt webbasiert in responsive Design. Mo-
bile oder stationäre Endgeräte auf Linux oder 
Windows lassen sich als Clients verwenden, 
aber auch die Integration von MDM-Lösungen 
für Tablets ist möglich.

Moderne Steuerung

Das zentrale Verwaltungswerkzeug wurde ersetzt 
durch eine moderne Oberfl äche, die auch auf mobilen 
Geräten einsetzbar ist. Die Speicherung aller Daten 
fi ndet auf schuleigener Hardware - oder in der Cloud 
statt. Das System ist vollständig kompatibel mit Micro-
soft Active Directory.

Bedienung & Administration

Die Netzsegmente sind frei defi nierbar, die Zugan-
gskontrolle zum Internet erfolgt über einen Proxy-
service auf Single-Sign-On Basis. Die dedizierte Fire-
wall OpnSense wird vorkonfi guriert ausgeliefert, ist 
aber durch proprietäre Firewall-Produkte ausbaubar.

Netzwerkverwaltung

Die Verwaltung erfolgt benutzerbezogen. Die Er-
kennung der Benutzer erfolgt automatisch. Gruppen 
können frei wählbar zusammengestellt und Berechti-
gungen sessionbasiert vergeben werden. 

Benutzerverwaltung

Termine & Kosten

Netzint GmbH
+49 7723 8739750-0

Sehen Sie sich unseren 
linuxmuster.net
Informationsfi lm an:
www.youtu.be

Dienstleister-Schulung in Freiburg im Breis-
gau vom 31. Mai bis 01. Juni 2022 für 895 € 
pro Person zzgl. MwSt.  - inkl. Verpfl egung.

Sollten Sie ein Hotelzimmer für die Über-
nachtung benötigen, sprechen Sie uns 
einfach an. 

Melden Sie sich jetzt zur limitierten 
Dienstleister-Schulung an und nutzen Sie 
die Vorteile durch die Hervorhebung auf 
der Vereinshomepage als zertifi ziertes 
Unternehmen. Bei ausreichender 
Teilnehmeranzahl gerne auch als individuelle 
Schulung bei Ihnen vor Ort.
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Kreuzstr. 4-6
78148 Gütenbach

info@netzint.de
www.netzint.de

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und 
stehen für weitere Fragen jederzeit
gerne zur Verfügung.


