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Arbeitsgruppe Pool pädagogischer opsi Pakete (PPoP)
Ziel der Arbeitsgruppe ist die Bereitstellung eines geschlossenen Pools von opsi Paketen für
den Schulbereich auf Gegenseitigkeit. Dieser Pool soll durch Vermeidung von Doppelarbeit
bei der opsi Paketierung helfen, den Einsatz von opsi bei den Arbeitsgruppenmitgliedern zu
erleichtern und effizienter zu machen. Die Mitglieder arbeiten in dieser Arbeitsgruppe im
gegenseitigen Vertrauen für den gemeinsamen Nutzen.
Im Folgenden werden für die Zusammenarbeit einige Regeln festgelegt. Diese können im
Laufe der Erfahrung mit der Arbeit innerhalb der Arbeitsgruppe einvernehmlich ergänzt oder
geändert werden.
Die Mitglieder stellen die von ihnen erstellten opsi-Pakete für den Schulbereich dem Pool
kostenlos zur Verfügung. Dies geschieht unter der Bedingung eines umfassenden
Haftungsauschlußes und ohne jede Garantie für die Funktionsfähigkeit der Pakete.
Die Mitglieder bemühen sich die Pakete von der Konfiguration möglichst einfach bzw.
allgemein zuhalten. Wenn spezielle Konfigurationen geboten sind, sollen diese extern z.B.
über Produktproperties konfigurierbar sein. Dies dient dazu die Pakete austauschbar zu halten.
Die Pakete erhalten in der 'control' Datei einen 'Changelog' Eintrag in dem Datum, Autor,
Hinweise zur Erstellung und Hinweise auf Quellen dokumentiert werden. Dies dient dazu, die
kontinuierliche Pflege der Pakete zu vereinfachen.
Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe können Pakete aus diesem Pool kostenfrei und ohne jede
Verpflichtung gegenüber dem Ersteller des Paketes für den eigenen Bereich uneingeschränkt
verwenden. Zur Verwendung gehört auch die Modifikation der Pakete.
Die Verwender der Pakete verpflichten sich, offensichtliche Daten des Erstellers wie z.B.
Adressen, Netzwerkdaten, User Namen, Passwörter und Lizenzen vor der Verwendung aus
dem Paket zu entfernen.
Mitglieder der Arbeitsgruppe können Institutionen werden, welche opsi im schulischen
Bereich einsetzen und selber mindestens das Äquivalent einer Halbtagsstelle für die
Paketierung und Pflege von schulischen opsi-Paketen beschäftigen.
Die Aufnahme eines neuen Mitglieds in die Arbeitsgruppe bedarf der Zustimmung der
vorhandenen Mitglieder.
Darüber hinaus ist die Firma uib gmbh (uib) als Hersteller von opsi Mitglied der
Arbeitsgruppe.
Die Aufgabe der Firma uib in dieser Arbeitsgruppe ist:
• Bereitstellung von schulischen opsi-Paketen für den Pool welche uib
(z.B. im Auftrag) paketiert hat.
• Beratung der Arbeitsgruppe bezüglich Standards bei der Paketierung,
welche den Austausch der Pakete erleichtern.
• Beratung und Unterstützung bei der Qualitätssicherung der Pakete. Dies kann z.B. die
Unterstützung beim Aufbau von automatisierten Build- und Testsystemen für
unterschiedliche Betriebssysteme sein.
• Organisation der zentralen Bereitstellungsplattform für die Pakete.
Die Firma uib erbringt ihre Leistungen für die Arbeitsgruppe kostenlos.
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Die Firma uib erhält das Recht Pakete aus dem Pool nach außen (also zu uib Kunden, welche
nicht Mitglied der Arbeitsgruppe sind) zu vertreiben. Die Firma uib verpflichtet sich in
diesem Rahmen die Ersteller der Pakete von allen Ansprüchen freizustellen und diese selbst
zu übernehmen. Weiterhin verpflichtet sich die Firma uib Pakete vor der Weitergabe von
Verweisen auf den Ersteller zu befreien (es sei denn der Erstelle wünscht das nicht) und
Spezifika oder Eigentum (Lizenzkeys) zu entfernen.
Die Arbeitsgruppe organisiert sich selbst. D.h. Treffen, Telefonkonferenzen werden bei Bedarf
einvernehmlich organisiert.
Alle Mitglieder tragen alle Aufwendungen zur Mitarbeit an der Arbeitsgruppe selber.
Die Gründungsmitglieder sind:
•

Die Firma uib gmbh als Hersteller

•

Landes Medien Zentrum Baden-Württemberg
(Schullösungen paedML-Windows, paedML-Linux)

•

Netcologne (im Auftrag der Schulträger Stadt Köln und evtl. weitere)

Wir möchten der Arbeitsgruppe beitreten und akzeptieren die obenstehende
Vereinbarung:
Organisation / Schulträger / Firma: ____________________________________________
____________________________________________
Ansprechpartner - Name:

____________________________________________

Ansprechpartner - eMail:

____________________________________________

Ansprechpartner - Tel.:

____________________________________________

Ort, Datum:

____________________________________________

Unterschrift:

____________________________________________

Bitte senden Sie die ausgefüllte Erklärung an:
eMail: d.oertel@uib.de

Fax: +49 6131 27561-22

Post: uib gmbh, Bonifaziusplatz 1B, 55118 Mainz

