Peiner Land

„Kleines Orchester“
das stadtorchester peine
sucht nachwuchs
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ihr kontakt
edemissen

edemissen@paz-online.de

Hohenhameln

hohenhameln@paz-online.de

ilsede

ilsede@paz-online.de

Lengede

lengede@paz-online.de

Vechelde

vechelde@paz-online.de

Wendeburg

wendeburg@paz-online.de
telefon: 05171/406-132

notdienste
ärzte
Landkreis peine: Allgemeiner
Bereitschaftsdienst - Telefonische Erreichbarkeit, Di 19 Uhr
bis zum Folgetag 7 Uhr, Tel.
116117, Peine. Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst, Di 20 22 Uhr Tel. 0531/2414333;
Außerhalb der Zeiten: Tel. 116
117, Peine.
hämelerwald mit Arpke, Immensen, Sievershausen: Stadtnotdienst,
Di,
Tel.
05132/506450, Lehrte.

Augenärzte
peine: Augenärztlicher Bereitschaftsdienst, Di 20 - 22 Uhr Tel.
116 117, Salzdahlumer Str. 90,
Braunschweig.

Apotheken
peine: Arkaden-Apotheke, Di 9
Uhr, Tel. 05171/6644, Bodenstedtstraße 8, Peine.
papenteich, Isenbüttel, Meinersen, Müden: NordhoffApotheke,
Di,
Tel.
05374/673679, Wiesenhofweg
6, Isenbüttel. Oder ApothekenNotdienst in Gifhorn.

Kunden können noch für ein
Entschädigungsverfahren
anmelden.
foto: dpa

Thomas-Cook:
Entschädigung
durch Bund
Kreis Peine. Die von der Insolvenz des Reisekonzerns
Thomas Cook betroffenen
Kunden können sich noch
bis Sonntag, 15. November,
für ein Entschädigungsverfahren anmelden. Die Bundesregierung hat im Dezember 2019 beschlossen,
den von der Insolvenz betroffenen Kunden freiwillig
eine Entschädigung zu
zahlen. Auf der Homepage
des Bundesministeriums
der Justiz und für Verbraucherschutz findet sich hierzu ein Wegweiser, der alle
zentralen
Informationen
enthält und Hilfestellung
gibt: https://www.bmjv.de/
SharedDocs/Artikel/
DE/2019/TC/121119_ThomasCook.html.
Die Internetseite soll dazu beitragen, die Anmeldung zu erleichtern. Bürger, die über keinen Internetanschluss
verfügen,
werden unter der Rufnummer (03 61) 60 66 70 12 bei
der Antragsstellung unterstützt.

Kerstin Jasper (hinten stehend) und ihre Kollegen Nils Diener und Anne Gehling präsentieren den digitalen Werkzeugkasten.

foto: landkreis peine

IGS Lengede gibt Online-Fortbildung
an Universität Lüneburg

gesamtschule berichtet über digitalisierung – 300 schulleitungen und verantwortliche in ganz niedersachsen nehmen teil
nen Schüler zugeschnittener
Austausch möglich, zum anLengede. Die Schulleitung deren können einzelne Schüder Integrierten Gesamtschu- lergruppen nach ihrem jeweile (IGS) Lengede bildet derzeit ligen Leistungsstand differenmehr als 300 Schulleitungen ziert betreut werden“, erläusowie Fort- und Ausbildungs- tert Kerstin Jasper. So wurde
verantwortliche aus ganz Nie- ein digitaler Werkzeugkasten
dersachsen im Rahmen einer für Schüler und Lehrkräfte
Online-Fortbildungsreihe der entwickelt, der erheblich zur
des
Leuphana Universität Lüne- Qualitätssteigerung
beiträgt.
Die
burg weiter. Unter dem Titel Unterrichts
„Schule auf dem Weg zur Bil- Schüler erhalten hierdurch
dung in der digitalisierten die Möglichkeit, ihrem WisWelt und Digitalisierung von sensstand und ihrem LerntemSchule“ geben Schulleiter Dr. po angepasst zu arbeiten.
„Der digiJan-Peter
tale
WerkBraun
und
2 Die Corona-Pandemie
zeugkasten
die didaktiermöglicht
sche Leiterin zeigt Notwendigkeit der
es, den tradiKerstin Jas- Digitalisierung
tionellen
per in fünf
Klassenraum
Modulen Einblicke in das digitale Arbeiten um die Vorzüge des digitalen
in der IGS Lengede sowie die Klassenzimmers zu ergändazugehörige Entwicklung zen“, erklärt Jasper. Die Schüvon Ausstattung, Infrastruktur ler erhalten auf diese Weise
nebenbei digitale Kompetenund Arbeitsumgebung.
„Mit
dem Lernsystem zen, auch wenn das Lernen
,L3Kids’, das die IGS Lengede hierdurch nicht weniger anverwendet, ist zum einen ein strengend ist. Vor etwa zweibesserer und auf den einzel- einhalb Jahren wurde die IGS
von kerstin Wosnitza

Lengede offiziell zur Projektschule der niedersächsischen
Bildungscloud ernannt. Es
sollte darum gehen, einen virtuellen Speicher für Daten
und Programme zu entwickeln und zu erproben, der im
Schulalltag praxisnah eingesetzt werden kann. Das Land
ist dann einen anderen Weg
gegangen, aber die Schule hat
in Abstimmung mit dem
Schulträger das Konzept weiter verfolgt und als erste in
Niedersachsen
umgesetzt.
„L3Kids“ wurde in Kooperation mit der Firma Christmann
Informationstechnik + Me-

dien in Ilsede entwickelt. Es
wird seit Sommer 2018 genutzt. Damit hat die Schule als
erste in Niedersachsen das
Konzept der Bildungscloud
umgesetzt. „L3Kids steht für
Lengeder Lehr-, Lern-, Kollaborations-, Informations- und
Dokumentenmanagementsystem“, erläutert der Schulleiter Braun. Herzstück ist ein
automatisiertes
Nutzermanagement, das all seine Daten
automatisch von dem Schulverwaltungsprogramm erhält.
Vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie, die im
März quasi von einem Tag auf

Die Leuphana Universität Lüneburg
die leuphana universität ist
eine staatliche universität in
trägerschaft einer stiftung öffentlichen rechts in lüneburg.
ihre schwerpunkte in der forschung liegen in den bereichen bildung, kultur, nachhaltigkeit und Management sowie entrepreneurship (unternehmertum). in der lehre hat

sie ein für deutschland ungewöhnliches, stark interdisziplinäres studienmodell etabliert.
die universität wurde 1946 als
pädagogische Hochschule lüneburg gegründet und zählt
mit rund 10 000 studierenden
(stand Wintersemester
2018/19) zu den mittelgroßen
universitäten in deutschland.

dem anderen digitales Lernen
erfordert hat, auf das die meisten Schulen nicht vorbereitet
waren, ist das Thema hochaktuell. Dass die IGS Lengede
ein Vorreiter auf diesem Weg
ist, wurde der Schule im April
attestiert, als sie mit dem Bitkom-Bildungspreis des Digitalverbands Bitkom ausgezeichnet wurde. Unter anderem ging es um die Auswahl
einer digitalen Lernumgebung, deren Nutzung im
Unterricht, die Nutzung schülereigener Tablets und Notebooks in allen Klassen sowie
eines digitalen Werkzeugkastens.
Durch die Auszeichnung
wurde die Gesamtschule Teil
des bundesweiten ExzellenzNetzwerks
„Smartschool“
und nimmt regelmäßig an länderübergreifenden
Treffen
mit anderen ausgezeichneten
Schulen teil. „Dadurch ergeben sich große Potenziale,
voneinander zu lernen und
gemeinsam noch besser zu
werden“, sagt Kerstin Jasper
in diesem Zusammenhang.

SPD fordert Sicherung der Verkehrsanbindungen
gewerbegebiete in lengede: antrag an die verwaltung – Ökologischer aspekt soll ebenfalls berücksichtigt werden
von dennis nobbe

Lengede. Die Industrie- und
Gewerbeflächen auf dem Lengeder Gemeindegebiet sollen
auch in Zukunft nicht nur die
bestmögliche Verkehrsanbindung bekommen, auch der
ökologische Aspekt soll dabei
eine Rolle spielen: Dies fordert
die SPD-Fraktion des Gemeinderats. Sie hat einen Antrag an die Verwaltung mit Bitte um entsprechende zeitnahe
Prüfungen gestellt.
Eine
zukunftsorientierte
Planung sei wichtig, um der
Sicherung weiterer Arbeitsplätze gerecht zu werden,
meint der SPD-Fraktionsvorsitzende Sven Anders. Insbe-

sondere die infrage kommenden möglichen Industrie- und
Gewerbeflächen südlich der
Biogasanlage in Broistedt stehen aus Sicht der SPD im Fokus möglicher Planungen.
In der Gemeinde Lengede
nehme der motorisierte Verkehr immer mehr zu, so Anders. Daher sei es wichtig,
einen zügigen Verkehrsfluss
zu ermöglichen und zudem
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie
den Fuß- und Radverkehr zu
stärken. Lärmschutz und Umweltzonen
beispielsweise
könnten dazu beitragen, den
verkehrsbedingten
Geräuschpegel und die Schadstoffbelastung zu reduzieren.

Deutlich zu beobachten sei
der zunehmende Verkehr auf
der Umgehungsstraße in Broistedt. Hier sei vor allem durch
das neue Verteilzentrum vom
Online-Versandkonzern
Amazon in Zukunft mit einem
erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Anders befürchtet, dass die Straße mit
ihren Kreuzungen bei künftigen Planungen an ihre Belastungsgrenze kommen wird.
„Die ökologische Belastung
durch Pendler sollte reduziert
werden und darf hier nicht
außer Acht gelassen werden“,
so der Fraktionsvorsitzende.
Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde sei in den
vergangenen Jahren positiv

Die Kreuzung L 472/Osterriehe in Broistedt: Man prüft, welche Verkehrsanbindungen hier in Zukunft möglich sind.
foto: lukas everling

verlaufen – nun müsse sie weiterhin gestärkt werden. Dafür
müssen laut Anders die Weichen gestellt werden, um dem
Bedarf der Gewerbetreibenden nachhaltig gerecht werden zu können. In diesem Zusammenhang soll auch ge-

prüft werden, welche Verkehrsanbindungen aus diesem „neuen Bereich“ mit
einer Anbindung an den Kreuzungsbereich L 472/Osterriehe in Broistedt auf Höhe der
dortigen Tankstelle möglich
sind.

