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IGS Lengede jubelt
über den Bildungspreis

Vorreiter beim digitalen Lernen: Die Schule ist nun Teil des Exzellenz-Netzwerks SmartSchool
Lengede. Ganz Deutschland
spricht bedingt durch die Corona-Pandemie und geschlossene
Schulen über digitalen Unterricht. Die IGS Lengede ist bei
dem Thema ganz vorne mit dabei. Sie ist mit dem Bitkom-Bildugnspreis ausgezeichnet worden.
Im Dezember 2019 reichte die
Lengeder Gesamtschule umfangreiche Bewerbungsunterlagen für den Wettbewerb SmartSchool des Digitalverbandes bitkom ein. „Dargelegt haben wir
den partizipativen Prozess der
Auswahl einer digitalen Lernumgebung, das konsequente BYOD-Konzep, die Nutzung der digitalen Lernumgebung im
Unterricht, die Entwicklung des
umfangreichen digitalen Werkzeugkastens L³KIDS, die Fortbildung unserer eigenen Lehrkräfte
sowie den Transfer des eigenen
Wissens zu anderen Schulen,
Schulträgern und Multiplikatoren“, so Schulleiter Jan-Peter
Braun, der schon Zimmer für die
Preisvergabe in Berlin gebucht
hatte.
Der Branchenverband bitkom
gab die Gewinnerschulen im
Rahmen einer Pressekonferenz
bekannt, an der auch die Präsi-

Mit Sicherheitsabstand: Lehrkräfte der IGS sitzen an Laptops und unterstützen ihre Schüler beim digitalen Lernen.

dentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, per Video
zugeschaltet war. „Wir haben alle gejubelt, als wir die Nachricht
erhalten haben“, freut sich Kerstin Jasper, die sich für die Unterrichtsentwicklung an der Gesamtschule
verantwortlich
zeichnet. „Durch diese Auszeichnung sind wir Teil des bundeweiten Exzellenz-Netzwerks
SmartSchool.“
Als Teil des Exzellenz-Netzwerkes nimmt die IGS nun regelmäßig an länderübergreifenden
Treffen mit anderen ausgezeich-

neten Schulen teil. „Es ergeben
sich so große Potenziale voneinander zu lernen und gemeinsam noch besser zu werden“, ist
sich die Didaktische Leiterin sicher.
„An dem Erfolg waren viele
beteiligt“, ergänzt Jan-Peter
Braun. In erster Linie zählt er
hierbei Lehrkräfte, Schüler- und
Elternvertreter auf, die in den
vergangenen drei Jahren hervorragend
zusammengearbeitet
und diesen Weg gemeinsam gestaltet und getragen haben.
Genauso wichtig war nach

Worten des Rektors „die herausragende Zusammenarbeit mit
der Deutschlandzentrale der
Lernmanagementsystems itslearning, dem in Bayern ansässigen Softwarehaus Heider als
Hersteller des Schulverwaltungssoftware Atlantis, über die
das gesamte Nutzermanagement
läuft sowie dem in Ilsede ansässige mittelständischen Systemhaus Christmann Informationstechnik+Medien, das sich für
Server, Netzwerk und Programmierung verantwortlich zeichnet. „Nur durch die intensive

FOTO: IGS LENGEDE

und von gegenseitiger Wertschätzung geprägten Zusammenarbeit der insgesamt vier
Partner konnten innerhalb kürzester Zeit die erforderlichen
technischen Voraussetzungen
geschaffen werden“, so Jan-Peter
Braun.
Auch der Landkreis Peine als
Schulträger habe die Schule auf
dem Weg beispielgebend unterstützt. Gleiches gelte für die Begleitung durch die Landesschulbehörde, die Innovationen, so
die Erfahrung des Schulleiters,
positiv gegenüberstehe.

Weiterlernen in der Corona-Pause
VHS Salzgitter: Die Online-Angebote lassen sich zu Hause nutzen

Salzgitter. „Persönlichen Kontakt vermeiden und dennoch ein
Stück Normalität in Krisenzeiten
und etwas Freude erleben. Das
kann man sehr gut mit dem online-Angebot unserer Volkshochschule“ so Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel.
Auch von zu Hause aus können
Interessierte zahlreiche Angebote der Volkshochschule (VHS)
nutzen. Dafür sind nur ein Computer und einige Grundkennt-

nisse in der Bedienung notwendig.
Durch die intensive Betreuung
einer erfahrenen EDV-Dozentin
während der Online-Lernphase
sowie der Möglichkeit sich räumlich und zeitlich unabhängig weiterzubilden, werden die Teilnehmenden die Vorzüge eines Online-Lernens bald zu schätzen
wissen. Innerhalb des Seminares
haben die Teilnehmer zirka vier
bis fünf Stunden pro Woche zur

Die Volkshochschule in Salzgitter ist geschlossen, aber im Internet
gibt es zahlreiche Kurse und Seminare.
FOTO: RUDOLF KARLICZEK

Verfügung, in der sie sich dem
Online-Lernen widmen können.
Das sollte jeder zu Hause haben: einen PC/Notebook mit
Internet-Anschluss und eigener
E-Mail-Adresse.
Interessierte
sollten sich mit der Bedienung
des Internet-Browsers auskennen und Grundkenntnisse in der
Textverarbeitung haben. Bei spezifischen Schulungen muss das
jeweilige Programm auf dem
eigenen Rechner installiert sein.
Ab sofort bietet die VHS folgende verschiedene Kurse an:
Wer mit dem Microsoft Word
2013/2016-Programm bereits
arbeitet und die eigenen Kenntnisse vertiefen möchte, kann an
einem Online-Seminar „Weiterführende Techniken“ teilnehmen. Vermittelt wird das Erstellen und Bearbeiten von Tabellen
und Tabulatoren, Spaltenlayout,
Einfügen von Grafiken, Symbole,
Kopf- und Fußzeilen sowie das
Erstellen eines beidseitigen
Flyers, eines Aushangzettels und
einer Einladung.
In dem Online-Kurs „Microsoft Excel 2013/16 – Grundlagen“

geht es um den Aufbau eines Tabellenblattes, Formatierungen,
Sortieren von Daten, Rechnen
mit den Grundrechenarten und
vieles mehr. Auch für fortgeschrittene Excel-Nutzer gibt es
ein Angebot: Im Online-Seminar
„Microsoft Excel 2013/2016 Weiterführende Techniken Teil
2“ geht es um Diagramme erstellen, Rechnen mit Datum und
Uhrzeit, Zielwertsuche und einiges anderes.
Einen professionellen Blog im
Internet hat das Seminar „Blog
mit Wordpress 5.x - Grundlagen“
zum Ziel. Basis ist das kostenlose
Wordpress-Programm. Wer das
Bilderchaos auf seinem Rechner
oder Smartphone bewältigen
will, ist beim Seminar „Bilder organisieren und bearbeiten mit
Photoshop Elements - Grundlagen“ richtig. Für Fortgeschrittene gibt es den Kurs „Affinity
Photo - die Alternative zu Photoshop (ohne Abo)“.
Für Studierende interessant:
Wie formatiert man eine Abschlussarbeit richtig? Die VHS
bietet einen Kurs „Wissenschaft-

lich Arbeiten mit Word
2013/2016“ an, der sich mit Formatvorlagen, Inhalts- und Abbildungsverzeichnisen oder das
Einfügen und Bearbeiten von
Diagrammen befasst.
Die VHS hat noch weitere Angebote, die sie in Zusammenarbeit mit anderen Volkshochschulen anbietet: Die Bundeszentrale für politische Bildung
bietet ein Seminar „Politische
Bildung online“ in Form einer
täglichen Dreiviertelstunde von
11 bis 11.45 an. Jeden Tag werden
die Teilnehmenden mit interessanten Hintergrundinfos zu Politik und Geschichte versorgt.
Auch wer normalerweise an
einem Integrationskurs der VHS
teilnimmt, kann sich jetzt von zu
Hause aus weiterbilden: So gibt
es ein Seminar für Anfänger „bis
B1 nach GER“. Unterstützt werden die Seminarteilnehmer von
kostenlosen Online-Tutoren. Alle Online-Seminare finden sich
im Internet unter www.vhs-salzgitter.de, weitere Informationen
per Email an vhs@stadt.salzgitter.de.

