
Schüler bekommen iPads
Der Lions Club Blomberg sendet 3000 Euro an das Barntruper Gymnasium.

Von dem Geld bekommen die Schüler nach den Ferien neue Technik.

Barntrup (rb). Der Lions Club
Blomberg treibt mit einer
Spende in Höhe von 3000 Euro
das E-Learning am Gymna-
siumBarntrupvoran.Vondem
Geld will die Schule iPads für
die Schüler anschaffen, die
nach den Ferien in den einge-
setzt werden können.

„Einige Schülerinnen und
Schüler haben einfach das
Equipment nicht, was es für das
Distanzlernen braucht“, er-
klärt Schulleiterin Gabriele
Schmuck die bisherige Situa-
tion beim E-Learning an der
Schule. „Andere haben wieder-
um viele Geschwister. Da wird
es für die Eltern schwer, für je-
des Kind die passenden Geräte
anzuschaffen.“

Die Blomberger Lions ha-
ben Abhilfe geschaffen. „Die
Idee für diese Unterstützung
kam uns Mitte März, im Zuge
einer Videokonferenz. Im Mai
haben wir die Maßnahme dann
beschlossen“, berichtet Bernd
Nierhoff von dem Prozess. Ste-
fan Tönebön, ebenfalls Lions-
Mitglied, sagt: „Meine Tochter
geht selbst hier zur Schule, da-
her kenne ich die Problematik.
Wir im Club haben uns ge-
fragt, was wir für die Schüle-
rinnen und Schüler tun kön-
nen.“

Die Mitglieder des Service-
clubs seien froh, der Schüler-
schaft mit einer stattlichen An-
zahl an Geräten mehr Mög-
lichkeiten beim elektroni-

schen Lernen bieten zu kön-
nen, so die beiden Club-Ver-
treter. Dass sich die Schule
letztlich für Apple-Produkte
entschieden hat, lag an der
Empfehlung der schuleigenen
Informatiker.

Unter dem Begriff „Apple
School“ habe das Unterneh-
men das E-Learning-Angebot
im Vergleich zu anderen Her-
stellern stark vorangetrieben, so
der stellvertretende Schulleiter
Markus Tackenberg: „Die Ta-
bletskönnensowohlbeidemzur
Zeit aktuellen Distanzlernen,
aber auch später im Klassen-
unterricht begleitend eingesetzt
werden.“ Nach den Sommerfe-
riensollendieSchüler ihreLeih-
geräte ausgeteilt bekommen.

Es freuen sich (von links) Bernd Nierhoff und Stefan Tönebön vom Lions Club mit Vanessa Beckmann
und Silas Nolting sowie die Leitung Markus Tackenberg und Gabriele Schmuck. FOTO: RAPHAEL BARTLING


