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OSTRHAUDERFEHN - Zum
Beginn des neuen Schul-
jahres haben die Haupt-
und Realschule am Oster-
fehn je eine fünfte Klasse
dazubekommen, die als so-
genannte iPad-Klassen ge-
startet sind.

„Unsere iPad-Klassen
funktionieren nach dem
‚bring-your-own-device-
Prinzip‘“, erklärt Ludger
Mählmann, Leiter der
Haupt- und Realschule in
Ostrhauderfehn. „Bring
your own device“ (zu
deutsch „Bring dein eige-
nes Gerät mit“) bedeute,
dass jedes Kind der Klasse
ein eigenes iPad anschaffen
musste, das es in der Schu-
le benutzt und danach
auch mit nach Hause neh-
men kann. Dort könne es
dann auch für die Hausauf-
gaben verwendet werden.
Die Anschaffungskosten
können die Familien auch
in Raten abbezahlen.

Die Erziehungsberech-
tigten der Fünftklässler und
Fünftklässlerinnen muss-
ten dabei das iPad kaufen,
für alles andere zahle der
Schulträger, also der Land-
kreis Leer, so Mählmann.
Alles andere umfasse das
System an Apps, die die
Kinder für ihre Schulaufga-
ben brauchen, das Schul-
WLAN, aber auch soge-
nannte Smart-Boards, die
als digitale Tafeln in den
Klassenzimmern hängen.

„Besonders durch die
Corona-Pandemie hat man
in den Schulen gemerkt,
dass in Sachen Digitalisie-
rung schnell etwas passie-
ren muss“, so Mählmann.
„Die Vorbereitung unserer
iPad-Klassen läuft schon
seit zwei bis drei Jahren. Als
die Kinder, die nun mit
dem Schulwechsel zu uns
gekommen sind, noch in
die vierte Klasse gingen,
haben wir dort schon unter
den Erziehungsberechtig-
ten angefragt, wer Interesse
an einer iPad-Klasse hätte“,
führt der Schulleiter weiter
aus.

Das Angebot sei sehr gut
angenommen worden.
Auch Stephanie Aboueme

Aboueme, Lehrerin und Di-
gitalisierungsbeauftragte
der Haupt- und Realschule
am Osterfehn, ist zuver-
sichtlich, dass ab jetzt im-
mer mehr Klassen mit
iPads ausgestattet werden.

„Das wird gut“, sagt
Aboueme Aboueme. Die
Kinder seien jetzt schon
Feuer und Flamme, was das
Arbeiten mit den iPads an-
geht. „Wir alle sind froh
und dankbar, dass das Pro-
jekt iPad-Klassen jetzt ge-
startet werden konnte.“

Zwar bringe der neue
Umgang mit den iPads
auch einige Herausforde-
rungen mit sich, weil es
nun an Schulen nach mehr
Fachkräften verlange, die
sich mit allen Fragen be-
züglich der neuen Technik
auskennen. Genauso müs-
se auch das Lehrerkollegi-
um in diesen Dingen aus-
gebildet werden. „Aber der
Bereich Schule befindet
sich im Umbruch“, so
Mählmann, „und an der
Digitalisierung führt kein
Weg vorbei.“

Die Arbeit mit den iPads
biete zahlreiche, ganz neue
Möglichkeiten für den Un-
terricht. „Die iPads haben
direkt Programme für Ma-
the- und Deutschunter-
richt, aber auch kreative
Projekte können damit um-
gesetzt werden“, freut sich
der Schulleiter.

Mit Bild- und Videover-
arbeitungsprogrammen
können die Kinder bei-
spielsweise im Kunstunter-
richt arbeiten. „Für den
Fremdsprachenunterricht
sind die Tonaufnahme-
funktionen der iPads sehr
praktisch“, fügt Aboueme
Aboueme hinzu.

Die Schüler und Schüle-
rinnen der Klasse 5Ra sind
begeistert von ihren neuen
iPads. Alle freuen sich da-
rauf, mit den neuen Mög-
lichkeiten zu arbeiten.

Das mache Spaß und
nehme auch weniger Platz
in der Schultasche weg, sa-
gen die Kinder. Sogar auf
den Umweltfaktor achteten
sie: Dann müsse man weni-
ger Papier für Hefte und
Bücher verwenden, heißt es
in der 5. Klasse.

Kinder lernen
mit Tablets
BILDUNG Schule am Osterfehn
hat nun zwei iPad-Klassen 
VON MAREILE RÜBESAM

Die Klasse 5Ra der Haupt- und Realschule Osterfehn und
ihre Klassenlehrerinnen Stephanie Aboueme Aboueme
und Döndü Kara freuen sich auf den Schulalltag mit den
neuen iPads. FOTO: RÜBESAM

POTSHAUSEN - Im Evange-
lischen Bildungszentrum in
Potshausen (EBZ) findet
vom 6. bis zum 8. Oktober
ein Seminar zum Thema
„Wildbienen: Lebensweise,
Nisthilfen und das Anlegen
von artenreichen Wildblu-
menbeeten“ statt. Die Lei-
tung hat Heinz Halfwassen.

Neben der Durchfüh-
rung von Fachvorträgen
und eine Exkursion werden

unter ande-
rem Wild-
bienen-Nist-
hilfen, Blüh-
streifen und
bienen-/
wildbienen-
freundliche
Pflanzungen

vorgestellt.
Anmeldung und weitere

Informationen unter Tele-
fon 04957/928810 oder -12.

Seminar über
Wildbienen
NATUR Lebensweise und Nisthilfen

Es geht um
Bienen.

FOTO: PIXABAY

HOLTERFEHN – Der dies-
jährige Wandertag der
Overledinger Schützen ist
durch den Schützenverein
Holterfehn organisiert und
ausgetragen worden. Nach-
dem die Teilnehmer auf das
geltende Hygienekonzept
und die Sicherheitshinwei-
se durch den Vorsitzenden
Sven Lühring aufmerksam
gemacht wurde, brachen
sie zu dem drei Kilometer
langen Spaziergang auf,
heißt es in einer Pressemit-
teilung. Nach der Rückkehr
auf den Platz hinter dem
Schießstand bei strahlen-
dem Sonnenschein wurde
für die zehn teilnehmen-
den Vereine gegrillt. Der
Austausch zwischen den
Gruppen sorgte für einen
runden Abschluss der ge-
lungenen Veranstaltung.

Wandertag der Schützenvereine
FREIZEIT Holterfehner organisieren Ausflug für zehn Vereine

Vorsitzender Sven Lühring (links) und Marcel Stolzenberg führten mit den Bollerwagen
den Zug an. FOTO: PRIVAT

Garten geöffnet
LANGHOLT - Karin Be-
rends-Lüürßen öffnet ihren
Latütgarten im Barg-
kamp 35 in Langholt am
19. September. Geöffnet ist
von 10 bis 18 Uhr.

Keine Sprechzeiten
WESTRHAUDERFEHN - Das
Büro vom Familienstütz-
punkt Rhauderfehn,
Ostrhauderfehn und West-
overledingen ist vom 13. bis
zum 24. September nicht
besetzt. Dementsprechend
entfallen auch die Sprech-
zeiten der Gleichstellungs-
beauftragten am 15. und
22. September.

Treffen für Senioren
IHRHOVE - Zu einem Senio-
rennachmittag lädt der
DRK-Ortsverein Ihrhove je-
den Mittwoch von 14.30 bis
16.30 Uhr in seine Räume
in Ihrhove ein.
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