
Grundschüler lernen an 
elektronischen Taf ein 

HAMMINKELN (sp). Voller Über
zeugung hat der Schulaus
schuss bei seinen Haushalts
beratungen 114 000 Euro für 
die Anschaffung von 26 Ea
syboards für die Hammin
kelner Schulen zur Verfü
gung gestellt. Das hatte 
gleich zwei Gründe: Zum ei
nen hatte die Verwaltung ei
nen Weg gefunden, die Kos
ten um 14 Prozent zu redu
zieren, zum anderen waren 
die Politiker überzeugt nach 
einer Präsentation in der 
Dingdener Grundschule ver
gangene Woche. Nach die
sem Kauf sind dann die 
Grundschulen Dingden und 
Mehrhoog sowie Real- und 
Gesamtschule komplett aus
gestattet. Für die Grund
schulen Hamminkeln, Wer
therbruch und Brünen 
müsste man in den folgen-

den Jahren noch 18 Easybo
ards anschaffen. 

Die weißen Tafeln sind mit 
Beamer, Mini-PC, Audiosys
tem und umfangreicher 
Software ausgestattet. Ei
gentlich kostet ein Easybo
ard 5100 Euro. Da die Stadt 
aber auf die Seitentafeln und 
die elektronische Höhenver
stellung verzichtet, senkt 
sich der Stückpreis auf 
4400 Euro. 

Die Politiker waren nicht 
nur über die Einsparung be
geistert. „Ich war dagegen", 
bekannte Heinz Breuer 
(CDU). Aber die Vorführung 
in der Grundschule habe ihn 
„total überzeugt". Auch bei 
Johannes Flaswinkel (Grü
ne) seien „technische Beden
ken ausgeräumt" worden. 

Die Mehrhooger Grund
schul-Rektorin Julia Sartin-

gen unterstrich ebenfalls die 
pädagogische Notwendig
keit. Die Easyboards erlau
ben es, Unterrichtsinhalte zu 
speichern oder Lehrfilme 
und Bilder zu zeigen. In der 
Dingdener Grundschule 
werden in der vierten Klasse 
damit sogar kleine Power
Point-Präsentationen · er
zeugt, berichtet Rektor Do
nald Grüter. Für die Kinder 
sei der Umgang mit elektro
nischen Medien eine Selbst
verständlichkeit. Als er kürz
lich im Englisch-Unterricht 
eine Vokabel suchte, fragten 
ihn die Schüler: „Hast du 
keine App?" Und er selbst er
innert an einen älteren 
Spruch von Pädagogen: „Wie 
sollen wir die Kinder von 
heute mit der Technik von 
gestern auf die Welt von 
morgen vorbereiten?" 

Rektor Donald Grüter (rechts) arbeitet mit den Schülern der Klasse 4c der Ludgerischule an ei
nem Easyboard. Die multifunktionalen weißen Tafeln sollen an allen Schulen eingesetzt werden. 
Dingden bekommt weitere acht Tafeln. Foto: Stefan Pingel 


