
Easyboard: Ende der I<reidezeit in Schulen 
In Hamminkelns Schulen,werden die alten Klapptafeln langsam ausgemustert. Abgelöst werden .sie von Easyboards, 
einer Mischung aus Magnettafel, Computer und Beamer. In der Grundschule Mehrhoog sind zwei Geräte im Einsatz. 
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HAMMINKELN Vorbehaltlich der Zu
stimmung des Rates, der nächste 
Woche über den Haushalt entschei
det, werden alle Hamminkelner 
Schulen ab dem neuen Schuljahr 
über Easyboards verfügen und da
mit das Ende der „Kreidezeit" ein
läuten. 26 der hochmodernen Gerä
te, die jeweils aus einer großen Mag
nettafel. einem Computer und ei
nem Beamer bestehen, will die 
Stadt im Sommer zu einem Stück
preis von 5100 Euro anschaffen. 

„Dann", sagt Kämmerer Robert 
Graaf, „sind alle weiterführenden 
Schulen komplett . mit Easyboards 
ausgestattet. Und jede Grundschule 
wird mindestens über zwei Geräte 
verfügen." 26 mal 5100 macht 
127 500 Euro. Doch weil die Stadt je
den Cent zweimal umdrehen muss, 
hat die Politik entschieden, dass 
man getrost auf die automatische 
Höhenverstellung (je Board 300 
Euro) verzichten kann und nur die 
Hälfte der Seitentafeln benötigt (400 
Euro pro Board) . Macht unterm 
Strich eine Ersparnis von 
18200 Euro. Kleinvieh macht be
kanntlic4 auch Mist. 

„Es geht natürlich auch ohne Au
tomatik", sagt Julia Sartingen, Leite
rin d,er Grundschule Mehrhoog, die 
seit dem Sommer auch für die De
pendance in Wertherbruch verant
wortlich ist. Vor gut zweieinhalb 
Jahren hat sie bei der Stadt erfolg
reich einen Antrag auf zwei Easybo-
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Für Klara· und Colin aus der la der Mehrhooger Grundschule ist das Arbeiten am 
hochmodernen Easyboard_schon ganz normal. RP-FOTO: El<KEHARDMALz 

244 Kinder fürs neue 
erste Schuljahr gemeldet 

i·Dötzchen Im August werden an 
den fünf Grundschul-Standorten 
der Stadt 244 l<inder eingeschult. 

Klassenstärken Brünen: 40 l<in
der (zwei Eingangsklassen): Ding· 
den: 58 (drei); Hamminkeln: 74 
(drei): Mehrhoog: 54 (zwei): Wert
herbruch: 18 (eine) 

Veränderungen Durch Zuzüge 
und die Aufnahme von Asylbewer
berfamilien kann die Zahl aller
dings noch steigen. 

ards gestellt. „Anfangs", so sagt sie, 
„war ich sehr skeptiscll., weil wir ja 
noch überhaupt keiiie Erfahrung 
hatten." Die Skepsi§ ist m1ttlei;weile 
großer Begeisterung gewichen. 
„Unsere Kinder lernen mehr, weil 
wir mit den Easyboards ganz andere 
Möglichkeiten haben - auch beim 
Thema individueller Förderung." 

Und dann nennt sie Beispiele aus 
der Praxis. Wenn es im Sachunter
richt ums Thema Kartoffeln geht, 
kann man den Kindern einen pas
senden Film dazu zeigen oder im In
ternet Bilder verschiedener Kartof
felsorten an die Magnettafel werfen. 
„Und wenn in Musik eine Note vor
gestelltwird, können die Kinder die
sen Ton auch sofort anhören." 

Genauso angetan vom Easyboard 
wie Julia Sartingen ist auch ihre Kol
legin Ilka Schepers. Die Klassenleh
rerin der la hat der RP beim Besuch 
einen Blic'k ins Innenleben des Ge
rätes gewährt. Hinter einer Klappe 
versteckt befinden sich der Compu
ter und ein DVD-Laufwerk. Über der 
Magnettafel hängt der Beamer, der 
Filme, Bilder und auch Seiten aus 
Arbeitsbüchern auf die Oberfläche 
projiziert. „Das ist eine super Er
leichterung", sagt Ilka Schepers. In 
Mathematik hat sie ihren Schülern 
jüngst die Bremer Stadtmusikanten 
vorgestellt, um ihnen Lagebezie
hungen zwischen Objekten und Ge
genstände zu verdeutlichen („Un
ten drunter, oben drüber") und mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. 
„Räumliches Vorstellungsvermögen 
zu schulen ist gerade in der ersten 
Klasse sehr wichtig", sagt Julias Sar
tingen. Anschließend hat Ilka Sche
pers der Klasse noch einen Zeichen
trickfilm des Märchens gezeigt, der 
mal auf Kika gelaufen ist. 

Die Schulleiterin und ihre Kolle
ginnen (,;Mittlerweile sind nicht nur 
die begeistert, die spezielle Weiter
bildungen absolviert haben, son
dern alle") freuen schon aufs neue 
Schuljahr. Denn dann sollen weitere 
acht Easyboai:ds montiert sein. Bis 
allerdings am Standort Werther
bruch die Tafeln den Boards wei
chen, wird es noch eine Zeit dauern. 
„Frühestens zu Beginn des Schul
jahres 2016/17", schätzt Julia Sar
tingen. 


