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IGS Lengede bietet virtuellen
Rundgang durch die Schule an
online-einblick für Viertklässler – anmeldungen sind ab sofort möglich

Von dennis nobbe

lengede. Nachdem die für
den 27. April geplante Informationsveranstaltung
für
Viertklässler und deren Eltern
zum ersten Mal seit Schulgründung hat ausfallen müssen,
geht die Integrierte Gesamtschule (IGS) Lengede nun
einen anderen Weg. „Es ist für
die Grundschüler ganz wichtig, die zukünftige Schule einmal gesehen zu haben“, weiß
Oliver Virkus, langjähriger Se-

2 Die Anmeldungen
auf elektronischem
Wege sowie per Post
sind ab sofort möglich.
kundarstufen-I-Leiter an der
IGS. Daher habe die Schule
einen virtuellen Rundgang
durch die Schule produziert.
Das Ergebnis sind sieben
Kurzfilme zu unterschiedlichen Themenbereichen, die
die Grundschüler sich zusammen mit ihren Eltern anschauen können. Die Schule habe
nichts dem Zufall überlassen,
so Virkus. Man habe die Videos
als Test einigen Viertklässlern
gezeigt und dann weiter optimiert. Durch alle Filme führt

Ein Ausschnitt aus einem der Videos, in denen die IGS Lengede bei einem "virtuellen Rundgang" erkundet werden kann. Claudia Müter
führt durch die Kurzfilme.
foto: igs Lengede

Claudia Müter als Jahrgangsleiterin des zukünftigen fünften Jahrgangs. „Die Filmproduktion hat Freude bereit und
wir selbst haben viel dazugelernt“, sagt sie. Alle Beteiligten

Tolle Aktionen
für Senioren
Konzerte und Kontakttelefon sollen alltag auflockern
Von dennis nobbe

Oelheim. Die Corona-Pandemie hat auch im DRK-Seniorenzentrum Edemissen in Oelheim den Alltag in ungewöhnliche Bahnen gelenkt. Um den
Bewohnern die Zeit möglichst
abwechslungsreich zu gestalten, hat sich die Leitung einiges einfallen lassen: So gab es
zum Beispiel schon zwei Konzerte, bei denen der vorgeschriebene Abstand eingehalten wurde.
Die Bewohner konnten von
Fenstern und Balkonen aus sowie auf dem Freigelände beim
ersten Konzert dem Fissenberg-Trio lauschten – obwohl

Tatiana Ladutko spielte am
30. April im DRK-Seniorenzentrum Edemissen. foto: dRK

es diesmal gar kein Trio war:
Wegen der zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen kamen die Musikanten
aus Edemissen nur zu zweit
statt zu dritt. „Es war auch für
die Musiker das erste Mal,
dass sie während der aktuellen
Beschränkungen ein Konzert
gegeben haben“, sagt Mania
Zeinoun-Bensch, Leiterin des
Begleitenden Dienstes.
Tatiana Ladutko von der
Kreismusikschule hingegen
unterhielt die Bewohner mit
Akkordeonmusik aus Russland und Frankreich. „Weil
das Wetter wechselhaft war,
haben wir einen Pavillon im
Park aufgestellt, damit wir
auch bei Regen auf keinen Fall
hätten absagen müssen“, erläutert Zeinoun-Bensch. Ein
drittes Konzert im Seniorenzentrum ist schon für Mitte Mai
geplant.
Derzeit wird im Seniorenzentrum zudem eine Fotoaktion mit Grüßen an die Angehörigen vorbereitet. Darüber
hinaus besetzt der Begleitende Dienst montags bis donnerstags jeweils am Nachmittag ein Kontakttelefon, über
das Angehörige die Bewohner
anrufen können, die kein eigenes Handy haben. „Wenn die
Angehörigen schon derzeit
nicht wie gewohnt zu Besuch
kommen können, ermöglichen
wir so zumindest einen besseren Kontakt zwischen unseren
Bewohnern und ihren Angehörigen“, so Seniorenzentrum-Leiterin Christina Brandes.

hatten sich vor der durch die
Coronakrise bedingte Schulschließung nie mit dem Thema
Filmproduktion und -schnitt
beschäftigt. Die seit langer Zeit
feststehenden Anmeldetermi-

ne 11. und 12. Mai bleiben unverändert, so die Schule. Zusätzlich habe man aber die
Möglichkeit einer digitalen
Anmeldung geschaffen. Hans
Knobel,
stellvertretender

Schulleiter, erläutert: „Da
nicht alle Eltern die gleichen
Anmeldewege bevorzugen,
bieten wir zahlreiche Alternativen zur persönlichen Anmeldung vor Ort an.“ So kann das

handschriftlich oder mit dem
PC ausgefüllte Formular zusammen mit den erforderlichen Anlagen per E-Mail verschickt, in einem Formular auf
der Homepage hochgeladen,
per Post oder Fax versendet
oder vor Ort in den Briefkasten
eingeworfen werden.
Zusätzlich bietet die Schule
eine vollständig digitale Anmeldung über die Homepage
der Schule an. Davon habe
auch die Schule selbst einen
Vorteil, so Julia Biely, Sekretärin an der IGS Lengede: „Die
Übertragung in unser SchulVerwaltungsprogramm verläuft automatisiert. Das spart
Zeit und Eingabefehler sind
ausgeschlossen.“
Die Anmeldungen auf
elektronischem Wege sowie
per Post sind ab sofort möglich.
Für Eltern, die Beratung wünschen,
stünden
mehrere
Sprechzeiten zur Verfügung,
eine Terminvereinbarung sei
nicht erforderlich. Dabei könne die Beratung sowohl telefonisch erfolgen als auch über
ein Video-Tool, das über die
Homepage der Schule abgerufen werden kann. Alle Informationen zur Anmeldung und
den digitalen Rundgang gibt es
unter www.igs-lengede.de im
Internet.

Goldankauf & Bernstein simon
Aktion nur 3 Tage gültig: Mo. 11.05, Di. 12.05., Mi. 13.05. von 11 - 18 Uhr
Bronzeﬁguren
Ankauftag
Ankauftag
Ankauftag gratis
aller Art
Kaffee & Kuchen
montag
dienstag
mittwoch

11. 12. 13.
mai

mai

mai

ohne

risiko!
militärorden
unverbindliche Beratung
transparente abwicklung
seriöser ankauf
sofortige Barauszahlung

Ankauf von:

D-Markmünzen, Bilder aller Art,
Puppen, Trachten und Dirndl,
Foto- und Videokameras

Wir kaufen an:

Mäntel

Wir zahlen bis zu

Für Pelze und Nerze bis zu 4500 €

55,80 €

Pelzankauf VB nur in Verbindung mit Gold

Taschen

pro Gramm

Schmuck

ankauf von goldschmuck aller art.

Wir kaufen auch Modeschmuck
Uhren

Altgold, Bruchgold, Münzen, Barren, Platin sowie gut erhaltene
Ringe,Broschen,Ketten(ArmbänderbevorzugtinbreiterForm),
Colliers, Medaillons, Golduhren – auch defekt, VB Pelz mit Gold

Gold- und
Silbermünzen

ledermäntel, Pelze aller Art
Kaffeeservice / Porzellan aller Art
zahngold (mit und ohne Zähne)
KorallenschmucK (bevorzugt in blutrot)
zinn, versilbertes BestecK 800, 90 + 100er Auﬂage

Bernsteine
bis 2500 €

Hausbesuche bis zu 80 km kostenlos!

Gerne prüfen wir Ihren Schmuck auf Echtheit!

Abzeichen Geschirr
* in Verbindung mit Gold

Gold & Bernstein Simon
Am Schulzentrum 31
31241 Groß Ilsede

(Eingang neben dem Hallenbad)
Es sind kostenlose Parkplätze vorhanden

Wir halten uns an die hygienischen Abstandsregeln!
15445901_002420

Wir schätzen Ihren Schmuck, Pelze,
Luxusuhren wie Rolex, Cartier,
Patek u.v.m.

kostenlos und unverbindlich!
Nutzen Sie diese letzte Gelegenheit.
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