
Versiert im Umgang mit schulischen Medien

Hauzenberg. Kinder wachsen heute in einer dynamischen Informa-
tionsgesellschaft auf, die Leben und Alltag grundlegend verändert. Ein
sachkundiger Umgang mit modernen Medien gilt mittlerweile als
notwendige Voraussetzung für die Teilhabe in der digitalen Welt. Auch
an der Realschule Hauzenberg ist das digitale Klassenzimmer mittler-
weile eine Selbstverständlichkeit. Seit digitale Unterrichtshilfen wie
Beamer, Präsenter und PC eingeführt wurden, werden jedes Jahr inte-
ressierte Mädchen und Jungen an der Realschule im Umgang mit den
neuen Medien geschult. Erfahrene Schüler der höheren Klassen geben
dabei ihr Wissen als Tutoren an die Jüngeren weiter und unterstützen
diese. Am Morgen schalten sie alle Geräte ein und machen sie startklar.
Nach der letzten Unterrichtsstunde werden die Geräte ausgeschaltet.
Damit leisten sie auch einen wichtigen Beitrag, um Strom- und Unter-
haltskosten zu sparen. Im Unterricht können sie ihre Hilfe anbieten,
wenn zwischen den Geräten umgeschaltet wird oder ein anderes Gerät
angeschlossen werden soll. So sind die Mediendienste auch für die
Bereitstellung des Klassensatzes an Tablets an der Realschule Hauzen-
berg zuständig. Mit ihrem zusätzlichen Wissen und Engagement tra-
gen sie zu einem reibungslosen Einsatz der Geräte und Medien im
Unterricht bei und entwickeln sich zu medienkompetenten jungen
Menschen mit Fähigkeiten, die auch im weiteren Berufsleben sicher-
lich gefragt sein werden. ! red/Foto: Rauschmeier

Elternbeirat bereitet adventlichen Spendentisch
Schaibing. Mit einer vorweih-
nachtlichen Aktion startet der
neu gewählte Elternbeirat im
Kindergarten St. Marien in seine
Amtszeit. Seit Wochen basteln
die Kinder zusammen mit ihren
Betreuerinnen mit viel Liebe
und Freude nützliche und deko-
rative Sachen für die adventli-
chen Wochen. So entstanden
Stoffkränze und Wichtelfiguren,
Weihnachtskarten und bunte
Windlichter, verzierte Kerzen

und Kreuzchen, ansprechende Vasen, bemalte Gläser und vieles mehr.
Aber auch die Eltern und vor allem die Mitglieder des Elternbeirates
steuerten attraktive und praktische Dinge bei. Im Edeka-Geschäft
Fenzl bauten nun 1. Vorsitzender Dominik Höll (v.l.) und Kassiererin
Corinna Fenzl den ersten Spendentisch auf. Darauf steht auch ein
dickes Sparschwein, das hoffentlich ordentlich mit Geld gefüttert wird.
Der Tisch wird jeden Tag neu bestückt – solange der Vorrat reicht. Der
Erlös kommt voll dem Kindergarten zugute. Auf dem Tisch liegen auch
Informationen und Beitrittserklärungen für den Förderverein, der wie-
der neu belebt werden soll. ! jr/Foto: Josef Reischl

Nicht der Freudensee, sondern der Badeweiher
Breitenberg. Ein Fehler hat sich
auf der Bilderseite in der gestri-
gen Ausgabe eingeschlichen.
Unter dem Foto mit dem Bade-
weiher in Gegenbach und dem
Webereimuseum im Hinter-
grund stand aufgrund einer Ver-
wechslung, es handle sich um
den Freudensee. Das ist natür-

lich nicht so. Das Bild stammt zudem nicht von Lena Knaus, sondern
von Andrea Hartl aus Breitenberg. Die Redaktion bittet, das Versehen
zu entschuldigen. ! red/Foto: Andrea Hartl/zema-medien

1750 Euro für Sanierung der Bergrettungswache

Untergriesbach/Dreisessel. 1750 Euro als Spende für die Renovierung
der Bergrettungswache am Dreisessel – das kann die Bergwacht gut
gebrauchen. Das Geld kommt von der Firma Horst Schwarz Heizungs-
bau aus Untergriesbach. Horst Schwarz (l.) überreichte den Scheck –
noch vor dem Teil-Lockdown – an Andreas Artinger (r.) und Bereit-
schaftsleiter Stefan Berger (M.) mit seinem Team. „Die örtliche Berg-
wacht leistet eine wichtige Arbeit sowohl zur Sicherheit Einheimischer
als auch unserer Urlaubsgäste“, so Horst Schwarz. „Unser Regelbudget
gibt eine Renovierung der über 65 Jahre alten Bergrettungswache am
Dreisessel nicht her. Der Dachstuhl war bereits morsch, wir mussten
dringend handeln. Wie bei jedem Bauvorhaben stellt sich während des
Projekts heraus, was noch alles an zusätzlichen Kosten zu bewältigen
ist. Hier hilft eine so großzügige Spende ungemein“, betonte Berger.
Die Sanierung erfolgt zu 95 Prozent in Eigenleistung der knapp 40
ehrenamtlichen Bergrettern. Bis jetzt wurden knapp 2850 Mannstun-
den an Freizeit in die Sanierung gesteckt. ! red/Foto: Bergwacht
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