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Gesamtschüler
aus Peine holen
ersten Preis

Die Corona-Schulzeit ist vorbei

Auch das Silberkamp
hat teilgenommen.

Von Arne Grohmann

Peine. Schöner Erfolg für die Integ-

Gesamtschule (IGS) Lengede, Dr.
Jan-Peter Braun, ist durch und
durch Pädagoge. Einigen Eltern ist
er manchmal ein bisschen zu digitallastig. Doch in Zeiten von Corona war und ist das ein Vorteil für die
IGS in Lengede mit ihren rund
1000 Schülerinnen und Schülern.
Schon früh kümmerte sich JanPeter Braun mit seinem Team und
externen Firmen darum, dass in
Lengede die Leitungen stehen.
Mehrfach gab es Auszeichnungen
und Preise für das digitale Umfeld
der IGS. Deswegen steht für den
Schulleiter in seinem Zwischenfazit
zum Thema Schule und Corona
fest: „Die IGS Lengede war vergleichsweise gut vorbereitet! So ist
seit 2010 jede Lehrkraft mit einem
Notebook ausgestattet und hat eine
dienstliche E-Mail-Adresse. Alle
Schülerinnen und Schüler besitzen
ein Tablet oder Notebook als schülereigenes digitales Endgerät.“
„Wir haben uns auf drei zentrale
Herausforderungen konzentriert:
Den Kontakt zu den Schülern halten, digital gestützt Lehr- und Lernprozesse initiieren und Lehrkräfte
fortbilden“, so Jan-Peter Braun. Ab
dem Tag der Schulschließung seien
die Schüler täglich über eine Textnachricht, über einen Video-Beitrag
(VLOG) oder durch eine AudioAufzeichnung (Podcast) von der
Schulleitung über alle relevanten
Themen und Ereignisse informiert
worden.

rierte Gesamtschule (IGS) Peine:
Im Schülerwettbewerb „promotion
school“ holt sich das Team „Back
Belt – Under Pressure“ der IGS den
ersten Platz. „Die Schüler haben
einen Haltungsgurt mit Akupressurfunktion gegen Rückenschmerzen entwickelt“, berichtet die „Allianz für die Region“, die zu den Veranstaltern des Wettbewerbs gehört.
In erster Linie unterstützt der Gurt
die Haltung von Patienten mit chronischen Rückenschmerzen. „Zudem spricht das Produkt Personen
an, die mit dem Gurt präventiv ihre
Gesundheit schützen möchten“,
führt die „Allianz“ aus. Alleinstellungsmerkmale seien Akupressurpunkte am oberen Rückenbereich,
zusätzlich würden die Muskeln mit
der Wärmefunktion entspannt. „So
hat der Kunde eine Alternative zu
pharmazeutischen
Schmerzmitteln“, ist die „Allianz“ überzeugt.
Auch der vierte Platz geht an die
IGS Peine – an das Team „Oxhak“:
Sein „Chimney Sweeper“ funktioniert wie ein Staubsaug-Roboter,
wird jedoch für den Schornstein gebaut – er reinigt den Schornstein
beim Auf- und Abfahren, das Verletzungsrisiken wird gemindert.
Das Gymnasium am Silberkamp
in Peine hat ebenfalls mit zwei
Mannschaften am Schülerwettbewerb „promotion school“ teilgenommen: Mit ihrer „Wahl-App für
einfacheres Wählen“ ist die Mannschaft „Vote“ auf Platz sechs gelandet. Zur Zielgruppe der App gehören Menschen, die lieber von zuhause aus an einer Wahl teilnehmen
und sich im Vorfeld über die Parteien und später über Wahlergebnisse
informieren wollen.
Auf Platz sieben landet die Silberkamp-Mannschaft „Minima earplugs“ mit Ohrstöpsel für Kleintiere: Dieser Gehörschutz soll dafür
sorgen, dass sich Kleintiere bei Geräuschen nicht erschrecken und
ängstigen. Die „earplugs“ werden
vom Besitzer in den Gehörgang des
Tieres geschoben und mit einem Faden problemlos wieder entfernt –
gedacht ist dabei vor allem an Hunmey
de und Katzen.

Am Mittwoch war der letzte Schultag. Die IGS Lengede blickt zurück.

E

s soll ja belebend sein, mal
einen anderen Weg zu fahren,
um zu seinem Ziel zu kommen.
Wer im Peiner Nordkreis wohnt,
kennt das schon: Die Kreisstraße
zwischen Mödesse und Meerdorf
ist schon seit Wochen gesperrt.
Baustelle. Also über Wipshausen
oder Peine nach Meerdorf und weiter nach Wendeburg. Tipp: Die
Strecke über Wipshausen ist schöner. Außerdem: Auf dem Weg nach
Peine lauert gerade eine neue Baustelle. Im Verlauf der B 444 bei
Stederdorf wird die Fahrbahn erneuert und der Knotenpunkt mit
der K 5 umgebaut: Vollsperrung.
Und ein kleines Vergnügen: Die
Stoppschilder aus Richtung Wendesse haben zurzeit keine Funktion, halten aber die Stellung. Also
ganz ungestraft drüber rollen...
Die IGS Lengede ist digital ohnehin gut aufgestellt. Das hilft auch während der Corona-Zeit.

Für alle war es ein Lernprozess.
Nicht wenige Schüler, aber auch deren Eltern, hatten zu Beginn das Gefühl, dass es vielleicht etwas viel an
digitalen Aufträgen und Arbeiten
ist, was zuhause ankam und gemacht werden musste. Doch auch
das Team der IGS Lengede zeigte
sich lernfähig und flexibel. Schnell
spielten sich neue Abläufe ein, an
die nur wenige Wochen zuvor wahrscheinlich ohne Corona nicht viele
jemals gedacht hätten.
Lernen auf Distanz
„Unsere wichtigste Aufgabe war es,
Lehr- und Lernprozesse auch über
die Distanz aufrecht zu halten“, sagt
Jan-Peter Braun. „Hierbei bildeten
wir in unserem Lernmanagementsystem Unterrichtseinheiten ab.
Diese enthielten von Lehrkräften
selbst erstellte Informationsseiten.
Eingebunden waren neben Texten
und Bildern teilweise auch Videos
und Audio-Aufzeichnungen. Von
Lehrkräften selbst produzierte Videos und Podcasts wurden genauso
verwendet wie fremd produzierte
Medien.“

„Dank unserer digitalen Tools
konnten auch Schüler gemeinsam
in kleineren Gruppen arbeiten. Dazu bearbeiteten die Lernenden zeitgleich oder nacheinander Word-,
Excel- oder Powerpoint-Dokumente. Auch ermöglicht unser Lernmanagementsystem, dass ein Schülerergebnis nicht gleich bei der Lehrkraft landet, sondern erst bei einem
anderen Schüler. Ein Schüler-Schüler-Feedback ist im traditionellen
Unterricht eine Selbstverständlichkeit und war es daher im OnlineUnterricht auch“, so die IGS .
Einige Schüler sind digital besser
Aber zuhause, mit Eltern die arbeiten, ohne Lehrer – funktioniert das
Lernen, reicht die Disziplin der
Schüler? „Wie im traditionellen
Unterricht auch, gibt es Schüler, die
intensiver arbeiten und welche, die
sich versuchen, dem Lernen zu entziehen. Zu Beginn der Schulschließung verlief die Bearbeitung fachspezifischer Aufgaben bei mehr
Schülern als üblich schleppend.
Dieses Verhalten ist Teil des erwarteten Umstellungsprozesses gewe-
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sen“, so der IGS-Schulleiter. Durch
konsequentes digitales Feedback,
aber auch durch zahlreiche Telefonate und Video-Gespräche, habe
aber recht schnell und gezielt Abhilfe geschaffen werden können. Und
einigen Schülern und Schülerinnen
lag und liegt das digitale Lernen sogar. Sie übertrafen dank der digitalen Lernmittel „in hohem Maße
Lernergebnisse und ihre bisherigen
Leistungen“, so die IGS.
Frage: Was ist zu bewahren aus der
Zeit von Schule und Corona?
„Zusammenfassend können wir
feststellen, dass wir im Zeitraffer gelernt haben. Die Corona-Schulschließung hat als Katalysator der
Entwicklung eines digital gestützten Unterrichts gewirkt. Aktuell beschäftigt uns die Frage, was wir davon bewahren wollen und können“,
sagen
abschließend
Jan-Peter
Braun (Schulleiter), Hans Knobel
(Stellvertretender
Schulleiter),
Kerstin Jasper (Didaktische Leiterin), Oliver Virkus (Sekundarstufen-I-Leiter) und Kathrin Böke
(Oberstufen-Leiterin).

Peiner Umformtechnik – Mitarbeiter beteiligen sich finanziell

Beim Besuch der CDU zeigt sich das angeschlagene Unternehmen optimistisch und verweist auf eine neuartige Schraube.
Peine. Station gemacht haben CDU-

Landtagsabgeordnete – darunter
der Peiner Christoph Plett – bei
ihrer Sommertour beim Schraubenhersteller „Peiner Umformtechnik“
(PUT), der um sein Überleben
kämpft. Nach eineinhalb Jahren der
Unsicherheit in der Insolvenz blicke das Unternehmen aber wieder
nach vorne, um es für die Zukunft
auszurichten, erklärt Geschäftsführer Christoph Brünner: „In der Insolvenz mussten wir die Zahl der
Beschäftigten von 280 auf 193 senken – ein schmerzhafter, aber nötiger Schritt.“
Die Übernahme der PUT durch
die „Rheinort Treuhand“ in Kombination mit einer finanziellen Beteiligung der PUT-Mitarbeiter am
Unternehmen (paritätisches Darle-

Zu Gast waren CDU-Landtagsabgeordnete um Christoph Plett (Zweiter von
rechts) bei der Peiner Umformtechnik (PUT).
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hen) sei die beste Lösung gewesen,
ist Brünner überzeugt: „Aktuell
sind wir dabei, die PUT teilweise

Bettina
Stenftenagel
über Umleitungsstrecken

Ungestraft
über Stopp

Lengede. Der Leiter der Integrierten

Annahme der Schulinfos musste digital bestätigt werden
Homeschooling ist nicht Freizeit, es
gibt eine Schulpflicht. Die Schüler
mussten deswegen digital Häkchen
setzen und somit bestätigen, dass sie
die Informationen der Schule angenommen haben. Wenn nicht, gab’s
einen Anruf bei den Eltern. „So
konnte schrittweise die Quote der
fehlenden Meldungen (aufgrund
wirklicher Abwesenheit oder aufgrund des Vergessens der Meldung)
von zu Beginn täglich 30 Prozent
auf zuletzt 5 Prozent gesenkt werden“, berichtet die Schule über das
Kontroll- und Informationssystem.
Wie lief das Homeschooling ab?

GUTEN MORGEN

neu am Markt zu positionieren, die
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern
und unsere Leistungen attraktiv für

unsere Kunden zu machen.“ Wichtig sei es, in dem Unternehmen Innovationen zu entwickeln, die die
eigenen Produkte von denen der
Wettbewerber abheben, und diese
Produkte auch konsequent zu vermarkten. „Zurzeit haben wir zum
Beispiel eine Schraube entwickelt,
die durch eine besondere Beschichtung wesentliche Vorteile in der
Handhabung bietet“, berichtet der
Geschäftsführer erfreut über die
jüngste Neuentwicklung.
„Corona“ habe die Situation des
einer Unternehmens jedoch verschärft. Brünner: „Mit dem Kurzarbeitergeld allein wären wir nicht
in der Lage gewesen, die Situation
zu bewältigen. Zusätzliche Finanzierungshilfen des Landes in Form
einer Bürgschaft sorgen aber dafür,

dass wir auch diese unerwarteten
Belastungen überstehen können.“
„Unsere Mitarbeiter haben außer
ihrem Engagement einen pauschalen Betrag von 100 Euro in das
Unternehmen eingebracht“, erklärt
der PUT-Betriebsratsvorsitzende
Uwe Simon mit Blick auf das paritätische Darlehen. Plett macht deutlich, wie wichtig ihm die PUT sei:
„Sie bietet qualifizierte Arbeitsplätze mit guten Löhnen, die in Peine
sehr wertvoll sind.“ Er freue sich,
dass einige Auszubildende (Azubis)
dabei seien, ihre Ausbildung bei der
PUT abzuschließen und dass ab
dem 1. August in Zusammenarbeit
mit der kreiseigenen Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (BBg) wieder neue Azubis
mey
bei der PUT einstiegen.

Diskutieren Sie auf Facebook unter
Peiner Nachrichten oder mailen Sie
an bettina.stenftenagel@bzv.de
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Radlerin verletzt sich
schwer in Peine
Peine. Eine 19-jährige Radfahrerin

hat am Dienstag gegen 17 Uhr offensichtlich beim Überqueren der
Straße Am Silberkamp in Peine
den von rechts kreuzenden Wagen
eines 21-Jährigen übersehen, meldete die Polizei am Mittwoch. Um
einen möglichen Unfall zu verhindern, soll der Autofahrer laut Bericht auf den Gehweg ausgewichen
sein und dabei eine 48-jährige Fußgängerin touchiert haben. Bei dem
Unfall verletzte sich die Radfahrerin schwer, die Fußgängerin leicht.
Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt
schätzungsweise 4000 Euro. red

Anrufer gab sich als
Polizeibeamter aus
Vöhrum. In mindestens einem Fall

hatte sich am Mittwoch gegen
11 Uhr ein Anrufer bei einem
Mann in Vöhrum telefonisch gemeldet und sich als Kripo Peine
vorgestellt, heißt es im Polizeibericht. Unter Nennung persönlicher
Daten von anderen Bewohnern
aus Vöhrum habe der Anrufer versucht, sich nach Wertgegenständen
zu erkundigen. Die Polizei warnt.
Polizeibeamte werden sich niemals
telefonisch am Telefon nach Ihren
persönlichen Wertgegenständen
erkundigen. Fallen sie nicht auf
einen solchen Trick herein. red

RADARKONTROLLE
Groß Lafferde: Bierstraße
Alvesse: Erholung
Essinghausen: K 69, Höhe Autobahnbrücke
Stederdorf: Dieselstraße
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