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Lengeder Gesamtschule ist für
Deutschen Schulpreis nominiert
igs ist als eine von 18 schulen für die sonderausgabe des renommierten preises benannt

Von Mirja polreich

lengede. Großer Erfolg: Die
Integrierte
Gesamtschule
(IGS) Lengede ist als eine von
18 Schulen für den Deutschen
Schulpreis Spezial nominiert.
Die Jury zeigte sich beeindruckt von der digitalen Lernumgebung, die Chancengleichheit in den Mittelpunkt
rückt.

2 Lehrkräfte von
Verwaltungsaufgaben
entlastet
Schon vor der Corona-Pandemie hat die IGS Lengede auf
Digitalisierung gesetzt. Die
Schüler arbeiteten im Unterricht mit eigenen Tablets oder
Notebooks und dem Lernmanagementsystem
„itslearning“. „Uns war klar, dass Digitalisierung nur erfolgreich
sein kann, wenn ein Werkzeugkasten zur Verfügung
steht und die
Schüler
sich
nicht ständig
um die Technik
kümmern müssen “, sagt
Schulleiter Dr.
Jan-Peter
Braun.
So
entwickelte die Gesamtschule im
Lockdown das
Konzept eines
digitalen, betriebssystemunabhängigen
Werkzeugkastens.
Über
einen zentralen Zugang erreichen
die
Das Gelände der IGS Lengede mit den mobilen KlasSchüler
die
senräumen.
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Software- und
Cloudlösung
„L³KIDS“, wo
sie alle Anwendung finden, tungsaufgaben. Die Schüler Problem dann von selbst“,
die sie benötigen. „Wir haben erhalten Aufgaben auf unter- schildert der Schulleiter. In
zum Beispiel die Microsoft- schiedlichen Anforderungs- mancher Hinsicht habe sich
und die Google-Umgebung niveaus, so dass jeder auf sei- das Distanzlernen auch als
mit eingebettet, außerdem ein nem Wissensstand abgeholt positiv erwiesen: „Unsere
elektronisches Klassenbuch“, wird. „Durch unser System Abiturienten vom vergangeschildert Braun. Neben den lässt sich gut Feedback geben. nen Jahr waren besser vorbekommerziellen gibt es auch Die Jugendlichen können Fra- reitet als je zuvor, weil sie auf
Open-Source-Lösungen. Zu- gen an die Lehrkraft formulie- diese Weise sehr individuell
sätzlich entlastet das System ren, meistens – so haben wir Fragen stellen konnten“, ist er
auch Lehrkräfte von Verwal- festgestellt – löst sich das überzeugt.

17

51-Jähriger
verursacht
Unfall
Vechelde. Zu einem Unfall
auf der Bundesstraße 1 bei Vechelde ist es am Dienstag, 2.
März, gegen 16.30 Uhr gekommen. Bisherige Ermittlungen
der Polizei ergaben, dass der 51jährige Fahrer eines Autos die
B 1 aus Vechelde kommend in
Richtung Denstorf befuhr. Der
Autofahrer habe dann beabsichtigt, einen unmittelbar vor
ihm fahrenden Wagen zu überholen und sei hierzu nach links
ausgeschert. Hierbei habe er
offensichtlich das bereits auf
der Fahrspur befindliche Motorrad übersehen, das hierdurch nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen
Straßenbaum prallte. Der Fahrer des Motorrades erlitt bei
dem Unfall Verletzungen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit von der Polizei
noch nicht gemacht werden.

Autofahrt
endete in
einem Garten

Lernen am Tablet mit dem digitalen Werkzeugkasten: Die IGS Lengede ist für den Deutschen Schulpreis nominiert.
foto: igs lengede

Familien,
die bis dato
noch keinen
Internetzugang hatten,
wurden
bei
dessen
Einrichtung von
der
Schule
unterstützt.
Bei
Verbindungsproblemen
haben
Schüler
die
Möglichkeit in
einem Schulraum zu arbeiten. Geplant ist, ab dem Schuljahr 2021/22 einen „E-Learning Day“ einzuführen.
Über die Nominierung für
den Deutschen Schulpreis
Spezial freut sich Braun sehr:
„Es ist eine Wertschätzung für
alle, die drei Jahre lang so viel
Arbeit und Zeit in dieses Projekt gesteckt haben. Und es ist
großartig, dass Eltern und

Schüler diesen Weg mitgegangen sind.“ 18 Schulen haben es in die Endausscheidung des Deutschen Schulpreises 20/21 Spezial geschafft. Gesucht wurden zukunftsweisende Konzepte, die
Schulen im Umgang mit der
Corona-Krise entwickelt haben und die das Lernen und
Lehren langfristig verändern
können.
Welche Schulen mit den begehrten Preisen ausgezeichnet werden, entscheidet sich
bei der virtuellen Preisverleihung mit Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier am
Montag, 10. Mai. In jedem der
sieben Themen, wie etwa digitale Lehr- und Lernformate
oder selbstorganisiertes Lernen, wird jeweils ein Preis in
Höhe von 10 000 Euro vergeben. Auch die nicht ausgezeichneten Finalisten erhalten einen Anerkennungspreis
in Höhe von 5000 Euro.

Wendeburg. Auf der K 69 bei
Wendeburg hat ein 42-jähriger
Autofahrer am Dienstag, 2.
März, gegen 16.30 Uhr die
Kontrolle über sein Fahrzeug
verloren und einen hohen
Sachschaden verursacht. Der
Mann war auf der Wendeburger
Straße in Fahrtrichtung Wendeburg unterwegs, als er in einer
Linkskurve die Kontrolle über
sein Auto verlor. Im weiteren
Verlauf der Fahrt hat er zwei
Zäune durchbrochen und kam
schließlich in einem Garten
zum Stillstand. Die alarmierten
Beamten konnten bei dem
Mann feststellen, dass er unter
dem Einfluss von Alkohol
stand. Ein durchgeführter
Atemalkoholtest ergab einen
Wert von 1,7 Promille. Dem
Fahrer musste eine Blutprobe
entnommen werden, ihm verboten die Beamten die Weiterfahrt. Der Schaden wird auf
rund 7500 Euro geschätzt.

In Wendeburg hat ein Autofahrer gleich mehrere Zäune durchbrochen.
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Elfriede und Gerhard Selle feiern Goldene Hochzeit
das paar aus Vöhrum reiste früher um die ganze Welt – hochzeitstag findet heute daheim auf der terrasse statt
Von grit storz

Vöhrum. Beim Tanzen kennengelernt und nicht wieder
losgelassen: Am heutigen Donnerstag feiern Elfriede und
Gerhard Selle aus Vöhrum ihre
Goldene Hochzeit. Gemeinsam
haben sie in den 50 Jahren Ehe
nicht nur ein Haus gebaut und
zwei Söhne bekommen, sie waren auch begeisterte Gärtner
und haben die halbe Welt bereist. „Bloß gut, dass wir unser
Leben genossen haben, jetzt ist
doch vieles beschwerlich geworden“, meint der 86-jährige
ehemalige Bauingenieur Gerhard Selle.
Kennengelernt hat der damalige Zimmermann seine
künftige Frau während des Studiums in Holzminden. Die gelernte Köchin gefiel ihm „sehr
gut“ – und so wurde aus beiden

schnell ein Paar, das kurz nach
Ende der Studienzeit heiratete
und zu dem Vöhrumer ins Elternhaus zog. Die Familie wurde größer und der Wunsch nach
den eigenen vier Wänden auch.
Mit väterlicher Unterstützung bauten Selles ein Haus.
Auch die Arbeitsstelle des Ingenieurs war nach etlichen Anstellungen bei Firmen in der
Umgebung endlich in die Nähe
gerückt: Im Tiefbauamt des
Landkreises Peine brachte der
begeisterte Skiläufer vieles mit
auf den Weg.
Die Freizeit genoss die Familie aktiv bei den Naturfreunden. „Ob Wanderungen im
Harz,
Familienfreizeiten,
Volkstanz oder der Bau des
Vereinsheimes in Oelheim –
wir waren dabei“, schwelgen
Elfriede und Gerhard Selle in
Erinnerungen. Später zog es

das Paar weiter weg – und so
bereisten die beiden unter anderem für ein Vierteljahr Australien, erkundeten Florida in
den USA und besuchten ihre
auf der ganzen Welt verteilt lebende Familie. Der jetzt 81-jährigen Elfriede Selle gefiel Italien so gut, dass das Paar mehrmals dorthin reiste.
Blieb neben Familie, Haus,
Garten und Vereinsleben noch
Zeit übrig, nutzte die begeisterte und beliebte Köchin diese,
um Teddys und Puppen zu basteln. Viele Handarbeitstechniken hat sie ausprobiert und
hübsche Dinge im Haus erinnern daran. Ihren goldenen
Hochzeitstag verbringen die
beiden sympathischen Rentner
wegen Corona „gemütlich zu
zweit“ auf der Terrasse und
hoffen „auf ein bisschen Sonne“.

Elfriede und Gerhard Selle haben ihren 50. Hochzeitstag.
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