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ARBEITSZEUGNIS
Herr Jürgen Schiller, geboren am 29.09.1964, war in der Zeit vom 06.02. 2008 bis 14.05.2008 in der WillyBrandt-Oberschule als Betreuer des schulischen Computer- und Netzwerksystems befristet beschäftigt.
Die Willy-Brandt-Oberschule verfügt zurzeit über ca.100 Computerarbeitsplätze für Schüler und zahlreiche
Computerarbeitsplätze für Lehrkräfte und Verwaltung im Schulgebäude verteilt. Annähernd alle Computer
werden über einen zentralen Server administriert und sind mit personengebundenen Userkonten und
Internetzugang versehen in einem Intranet verbunden.
Der Mitarbeiter hatte insbesondere folgende Aufgaben (Betreuung der Hardware und Softwareeinbindung in das
schulische Computersystem):
-Einrichten von Clientrechnern mit Betriebssystem W2K und Anwendersoftware,
-Einbinden von Clientrechnern in das Intranet der Schule,
-Sicherung der Clientrechner mit PC-Wächter Karten oder Deep Freeze,
-Einbindung von Druckern in Client- und Intranetsystemen,
-Sicherung der Konfigurationen durch Erstellen von Images,
-Diagnose und Neukonfiguration alter und neuer Hardware,
-laufende Servicearbeiten zur Aufrechterhaltung und Gewährleistung des Intranetbetriebes.
-gezielte Internetrecherche zur Entwicklung von Lösungen systembedingter Probleme des Netzwerkbetriebes,
-fortlaufender Auf- und Umbau der Netzwerkinfrastruktur,
-Einrichtung einer virtuellen Intranetstruktur für die WBS unter Lo-net2.
Herr Schiller hat sich schnell und sicher in das Aufgabengebiet eingearbeitet und seine Tätigkeiten selbständig
und sehr gewissenhaft durchgeführt.
Er hat seine Position stets zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgefüllt und unseren Erwartungen in jeder Hinsicht
sehr gut entsprochen.
Herr Schiller zeigte stets eine sehr gute Einsatzbereitschaft für jeden ihm gestellten Aufgabenbereich und ging
häufig über das von Ihm zu erwartende Zeitmaß hinaus. Seine aufgeschlossene Haltung auch in schwierigen
Fällen wirkte beruhigend und optimistisch.
Er zeichnete sich bei der Erledigung aller seiner Aufgaben durch Gewissenhaftigkeit, Fleiß und große
Selbständigkeit aus.
Herr Schiller erwies sich als pflichtbewusster und zuverlässiger Mitarbeiter, der seine Aufgaben stets zügig und
zur vollsten Zufriedenheit erledigte.
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war aufgeschlossen, hilfsbereit und stets einwandfrei.
Wir danken Herrn Schiller für die stets gute Zusammenarbeit und bedauern sehr, ihn auf Grund des Auslaufens
seines Zeitvertrages zu verlieren. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.
Willy-Brandt-Oberschule, den 22.05.2008
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