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sium ein großer Bedarf nach aktuel-
len Tablets besteht.

René Mounajed, Leiter der Ro-
bert-Bosch-Gesamtschule (RBG)
und Vorstandsmitglied im Schullei-
tungsverband Niedersachsen, hält
das Vorhaben, Lehrkräfte mit digi-
talen Endgeräten auszustatten, für
richtig und überfällig. Aber auch er
hat Vorbehalte. „Einige Schulen
wiewir auch haben bereits seit Jah-
ren digitale Wege und Lösungen
beschritten. Diese dürfen nicht tor-
pediert werden“, fordert er. Ein
Windows-Notebook nütze bei-
spielsweise an einer iPad-Schule
wenig. Für ihn bleiben auch viele
Fragen, die es noch zu klären gelte:
„Wieundwannunddurchwenwer-
den zukünftigeLehrkräfte in diesen
Leihprozess integriert? Was ge-
schieht bei Reparatur- oder Aus-
tauschbedarf? Wer administriert?
Welche Lösungen gibt es für Lehr-
kräfte,die längstauseigenerTasche
ein digitales Dienstgerät finanziert
haben?“, zählt Mounajed auf.

Die Oskar-Schindler-Gesamt-
schule (OSG) etwa beschreitet seit
vielen Jahren einen Weg in Rich-
tung digitaler Unterricht. Zudem
arbeitet die Gesamtschule von der
Marienburger Höhe konsequent
mit iPads. SchulleiterinAndreaBer-
ger geht davon aus, dass nicht zu-
letzt deshalb nur ein Teil ihrer Lehr-
kräfte auf das Angebot zurückgrei-
fenwird. „Die anderen arbeitenmit
eigenen Geräten“, sagt Berger.

Die Stadt als Schulträger will in
solchen Fällen reagieren. „Sollte
die OSGweniger Geräte benötigen
als Lehrkräfte vorhanden sind,wer-
den natürlich keine Geräte be-
schafft, die nicht gebraucht wer-
den“, heißt es dazu. In so einemFall
steige der zur Verfügung stehende
Betrag für die anderen Geräte, sagt
StadtsprecherMiethe.

lierten 500 Euro pro Gerät seien
nicht viel. Und die Lehrer der Be-
rufsbildenden Schule an der Wol-
lenweberstraße beschäftigten sich
schon lange mit Digitalisierung.
Entsprechend gut seien viele der
rund90PädagoginnenundPädago-
gen bereits ausgestattet.

„Vielleicht wäre es besser gewe-
sen, wenn alle Lehrer ein Zuschuss
erhalten“, meint Brockhaus. Dann
hätten die Lehrkräfte selbst und ge-
mäß der vorhandenen Ausstattun-
gen an den Schulen entscheiden
können,welcheGeräte sie anschaf-
fen. „Da hängt ja noch ein riesiger
Rattenschwanzmit dran.“

DasbekräftigtauchMarcusKret-
tek, Leiter des Scharnhorstgymna-
siums. Er lobt das Vorgehen der
Stadt beim Zusammentragen der

erforderlichen Informationen. „An
das Land Niedersachsen gerichtet
muss ich allerdings einschränkend
sagen,dass500EuroproGerätnicht
für ein zukunftsfähiges Dienstgerät
ausreichen“, sagt er. Stefan Egge-
mann, Leiter des Goethegymnasi-
ums,gehtdavonaus,dass–nichtzu-
letzt durch die anstehende Einfüh-
rung von Tabletklassen im künfti-
genJahrgang7–amGoethegymna-

Wie Luisa Oelmann, hier im vergangenen Jahr mit einem iPad im Unterricht einer 9. Klasse der Robert-
Bosch-Gesamtschule, sollen alle Lehrerinnen und Lehrer ausgestattet werden. FOTO: CHRIS GOSSMANN

KOMMENTAR

Genau hinschauen

Was die Schulen angeht,
hat das Landgerade sei-
neSpendierhosenan: 50

Millionen Euro für Lehrer-Lap-
tops, 20 Millionen Euro für Luft-
reinigungsgeräte, 25 Millionen
für zusätzliches Personal – kaum
ein Bereich, der gerade nicht ge-

fördert wurde oder es werden
soll. Das ist gut, denndieCorona-
krise hat gezeigt, dass rund um
die Bildung derzeit eine Menge
imArgen liegt.BeiderFörderung
lohntessichaber, sehrgenauhin-
zuschauen. Denn wer jetzt zum
Beispiel Billig-Geräte für Lehrer
anschafft, die schon seit Jahren
routiniert mit iPads arbeiten, hat
das Geld im Zweifelsfall aus dem
Fenster geworfen. Die Träger
werden also ganz genau hin-
schauenmüssen, ehe sie ihre Be-
stellungen aufgeben. Wer nach
dem Gießkannenprinzip vor-
geht, hat dasGeldmöglicherwei-
seschnellerversenktalserdenkt.

Von Christian Harborth

800
Geräte will die Stadt
Hildesheim als Schul-
träger für ihre Einrich-
tungen kaufen. Dafür
stehen rund 437000

Euro vom Land
zur Verfügung.

mitglied im Schullei-
tungsverband Nieder-
sachsen, zum geplanten
neuen Personal. Auch
beim Thema Luftreini-
ger bleibt er skeptisch.
„Es darf hier nicht bei
Geräten für die jüngeren
Jahrgänge bleiben“, for-
dert er. Das Thema Luft-
filter in Schulen wird im

Landkreis Hildesheim
seit geraumer Zeit kont-
rär diskutiert. Die Kreis-
verwaltung riet anfangs
ab und verwies unter
anderem auf Stellung-
nahmen des Kultusmi-
nisteriums, wonach es
noch keine Erkenntnisse
gebe, dass die Anlagen
effektiv seien. Einzelne

Schulen schafften aber
Geräte an. Unterdessen
fordern Grüne, Unab-
hängige, FDP und Linke
im Kreistag auch Luft-
reinigungsanlagen für
Kindertagesstätten und
Tagespflegestellen. Ins-
gesamt solle der Kreis
dafür 1,75 Millionen Euro
bereitstellen. cha/abu

VOR 25 JAHREN

Hildesheim. Trotz des drückenden Wetters hat
auch beim 49. Bundestreffen der Niederschle-
sier aus der Stadt und den Kreisgemeinden
Lauban die Heimatliebe gesiegt. Zwischen
400 und 600 ehemalige Laubaner kamen am
Wochenende ins Berghölzchen, um gemein-
sam zwei Tage mit Singen, Vorträgen und vor
allem Gesprächen zu verbringen.

OBEN LINKS

Tempo 30

W ir waren vor kurzem in Potsdam.
Auf etlichen Hauptstraßen fährt
man dort maximal mit Tempo 30.

Eine angenehme Erfahrung, so durch eine
Stadt zu fahren. In Potsdam gibt es viele
Radfahrer. Die sind häufig schneller als die
Autos. Tagsüber kommt man ja im Schnitt
auch in Hildesheim nicht schneller voran.
Währendder Tage in Potsdamhabe ich beim
Autofahren sehr genossen, dass sich tat-
sächlich so gut wie alle an das Tempolimit
halten, egal was für eine Kachelkarosse sie
steuern. Es handelt sich bei demTempolimit
zwar um ein Verbot, bei so etwas sind ja
Autofahrer generell eher negativ einge-
stellt, doch offensichtlich nimmt man das in
der ehemaligen Garnisonsstadt doch eher
gelassen. Es lohnt sich ja auch, in Potsdam
langsam zu fahren. Es gibt viel zu gucken.
Auf manchen Strecken würde man sowieso
nicht schneller fahren, weil dort noch Kopf-
steinpflaster verlegt ist. Die Radwege sind
dagegen auf breiten Gehwegen unkompli-
ziert zu befahren. Ich kann mir vorstellen,
dass ein langsameres Tempo auch Hildes-
heim gut tun würde. In Potsdam gibt es
außerdem auch Wassertaxis – wie in Vene-
dig. Das klappt in Hildesheim natürlich
nicht. Dafür kann man ja auch mal nach
Potsdam fahren.

Von Norbert Mierzowsky

DAS WETTER

gestern heute morgen

Temperatur max. (°C) 20,7 26,0 26,0

Temperatur min. (°C) 16,1 14,0 14,0

Niederschlag (mm) 4,6 0,0 0,0

Luftfeuchte (relativ) 94% 47% 56%

Werte für den Landkreis Hildesheim

SONNE UND MOND

Millionenprogramme für Schulen –
aber viele Lehrer haben Vorbehalte
Das Land investiert unter anderem 50 Millionen Euro, um Lehrer mit Laptops auszustatten

Hildesheim. In den Jahren 2021 und
2022 wollen Bund und Land insge-
samt 222MillionenEuro für einKin-
der- und Jugendprogramm zur Ver-
fügung stellen. Rund 189 Millionen
Euro sollen indenSchulbereich flie-
ßen. Nach Endgeräten für Schüle-
rinnen und Schüler hatte das Land
schon vor einigen Tagen zugesagt,
nach und nach auch alle Lehrkräfte
mit Laptops oder iPads für zusam-
men50MillionenEuroausstattenzu
wollen. Derzeit tragen auch im
Landkreis Hildesheim die Schulträ-
ger die Informationen zusammen,
wie viele Lehrkräfte in Frage kom-
menundwas fürGeräteangeschafft
werden sollen.

Allein die Stadt Hildesheim er-
hält eine Zuwendung in Höhe von
rund437000EurovomLand,ummit
dem Geld etwa 800 Geräte für die
Lehrerinnen und Lehrer an den
städtischen Schulen anzuschaffen.
Kreisweit sind es tausende Lehrer,
die möglichst noch im Jahr 2021 in
den Genuss kommen sollen.

Pro Gerät stehen rund 546 Euro
zur Verfügung, abzüglich der Inbe-
triebnahme sind es noch etwa 500.
„Es sollen möglichst einheitliche
Geräte beschafft werden, um das
Handling der Inbetriebnahme zu
erleichtern und einen wirtschaftli-
chenEinkaufspreis zu erzielen“, er-
klärt Helge Miethe, Sprecher der
StadtHildesheim, dasProzedere für
die städtischen Schulen. Der Land-
kreis als größter Träger der Umge-
bung ist noch gar nicht so weit. „Im
Moment könnenwir zu demThema
noch keine Details nennen“, sagt
Kreissprecherin Birgit Wilken. Bis-
lang gebe es nur eine Förderrichtli-
nie. „Und nun klären wir mit den
Schulen das weitere Vorgehen.“

UngeachtetdessenwirddasThe-
ma bei den Betroffenen schon leb-
haft diskutiert. Und die Kritik am
Vorgehen des Landes ist bisweilen
groß.„WirhabendieSorge,dasswir
irgendwelche minderwertigen Ge-
räte bekommen“, sagt etwa Ulrich
Brockhaus, stellvertretender Leiter
der Friedrich-List-Schule. Er freue
sichzwargenerellüberdasEngage-
ment des Landes. Aber die kalku-

Von Christian Harborth

Aufgang: 5.09 Uhr Aufgang: 2.53 Uhr
Untergang: 21.41 Uhr Untergang: 19.51 Uhr

10.7. 17.7. 24.7. 31.7.
Werte für den Landkreis Hildesheim

An Hildesheims Schulen
kommt die Ankündi-
gung eines 222-Millio-
nen-Euro-Pakets gut an.
„Wenn es uns auch
wirklich nutzen soll,
muss es aber sehr
schnell gehen und nie-
derschwellig sein“, sagt
René Mounajed, Leiter
der RBG und Vorstands-

Luftfilter für Schulen: Konträre Diskussion seit längerem
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