
Bildungswesen und synchronisierte Zeitsysteme 

Lehrer und Verwaltungsangestellte in Bildungseinrichtungen müssen über außerordentliche Organisations- und Zeitmanagementkompetenzen verfügen, 

um eine Schule erfolgreich führen zu können. Was die Schüler anbelangt, so ist es von großer Bedeutung, dass sie die Wichtigkeit von Pünktlichkeit und 

Ordnung im jungen Alter zu lernen. Damit sie sich diese grundlegenden Kompetenzen aneignen, ist es wichtig, dass ihre Schule eine positive Umgebung 

für Zeitmanagement fördert. Eine effektive Art zur Umsetzung dieser Elemente ist die Installation eines hochwertigen synchronisierten Zeitsystems. Ein 

synchronisiertes Zeitsystem leistet viel mehr als nur das Anzeigen der genauen Uhrzeit. Nachstehend einige weitere Vorteile, die ein synchronisiertes Zeitsystem 

von Sapling erzielen kann, um einer Schule den Wandel auf die nächste Ebene zu ermöglichen.

• Unterstützung von Schülern und Lehrern – Wenn jede Uhr in jedem Raum synchronisiert ist, wissen alle 

Schüler, Lehrer und Mitarbeiter, wo sie zur exakt richtigen Zeit sein müssen. Lehrern hilft dies bei der richtigen 

Koordination ihrer Unterrichtseinheiten und bietet Schülern eine geeignete Lernumgebung. Lehrer werden 

weniger wahrscheinlich mit schlechtem Beispiel vorangehen, indem sie spät im Unterricht ankommen, was 

ihnen das Einteilen ihrer Zeit für jede Unterrichtsstunde erlaubt. Schüler können ebenfalls sehr von einem 

synchronisierten Zeitsystem in ihrer Schule profitieren. Durch Betreten und Verlassen ihrer Klassenzimmer zur 

genau richtigen Uhrzeit können sie Menschen mit Ordnungssinn werden und den Umgang mit ihrer Zeit in 

einem jungen Alter erlernen. Dies zeigt, dass synchronisierte Zeitsysteme nicht nur der Einrichtung nutzen, in der 

sie eingebaut sind, sondern auch die Personen in dieser Einrichtung positiv beeinflussen.

• Sicherstellung der angemessenen Beaufsichtigung von Schülern – Die Sicherheit der Schüler hat in Schulen jeder Größe höchste Priorität. Wenn es 

einem Schulgebäude an zeitlicher Synchronisation fehlt, haben die Schüler u.U. zur falschen Zeit Pause, werden zu früh aus dem Unterricht entlassen oder 

kommen zu spät zur nächsten Unterrichtsstunde, was alles dazu führen kann, dass die Schüler unbeaufsichtigt sind. Da es die Verantwortung der Schule ist, 

sicherzustellen, dass ihre Schüler nicht allein gelassen werden, kann die Einführung eines synchronisierten Zeitsystems diese Probleme weitgehend eliminieren 

und alle sich u.U. ergebenden rechtlichen Konsequenzen weiter vermindern. 

• Senkung von Verwaltungskosten – Heutzutage hat das Bildungswesen genauso viel Druck wie jede Branche, fiskalisch verantwortungsbewusst zu sein. 

Schulen, die kein synchronisiertes Zeitsystem implementieren, haben in der Regel mit ständigen, zeitbezogenen Fehlfunktionen zu tun, die Reparaturen er-

fordern. Hierzu zählen u.a. Systemausfälle, Ungenauigkeiten aufgrund von Stromausfällen, Batterieerschöpfung und vieles mehr. Diese Verwaltungsgebühren 

können sich schnell summieren. Die Installation eines synchronisierten Zeitsystems kann Wunder für die finanzielle Situation einer Schule wirken. Fehlfunk-

tionen wie die erwähnten, treten bei Installation eines hochwertigen synchronisierten Zeitsystems buchstäblich nie auf. Dies ermöglicht Schulen, sich auf die 

wichtigsten Dinge zu konzentrieren, nämlich die Bildung ihrer Schüler. 

Die Installation eines synchronisierten Zeitsystems ist enorm vorteilhaft für Schulen mit dem Bildungsgang Kindergarten bis 12. Klasse. Sowohl Produktivität 

als auch Effizienz werden auf Verwaltungsebene und auf der Lernebene der Schüle optimiert, wenn in Bezug auf Zeit ein kompletter Zusammenhalt herrscht. 

Wenn alle mit derselben Zeit arbeiten, wird die Fehlerwahrscheinlichkeit reduziert und der Ablauf eines Schultages ist viel reibungsloser. Durch Investition in 

ein synchronisiertes Zeitsystem von Sapling bietet sich eine Fülle von Vorteilen für den Bildungsgang Kindergarten bis 12. Klasse, und Schülern und Lehrern 

wird zum Erfolg verholfen.

Zwecks weiterer Informationen und einer kostenlosen Beratung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.


