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Rektor Rainer Sonnleitner, Bernhard Blieninge6 Lehrcr und zuständig für die§ytem.betreuung'
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ZA ipads für Mittelschule DorJen

Nichts geht mehr ohne Tablets oder Laptops -_dt:halb hat der

Fördervbrein der Mittetsinule Dorfen ietzt24 iPads gespendet

Dorfen - Nichts geht mehr ohne

Tablet oder LaPtoP: Damit die

Schüler schon früh den richti-
gen Umgang mit den digitalen

Medien lernen, braucht es frei-

lich auch bestmögliche Geräte

im Unterricht. Der Förderver-

ein der Mittelschule Dorfen

konnte nun weitere 24 iPads

an Schulleitung, und Kollegium

übergeben. ,,Damit die Schüler

inn späteren Berufsleben nicht
abgehängt .werden", freute
sich Rektor Rainer Sonnleitner

über die SPende.

,,Was lange währt, wird end-

lich gut", sagte Franz Martin,

Vorsitzender des Förderver-
eins 9er Dorfener Mittelschu-
le. Denn schon Anfang 2079,
lange vor'der Pandemie, hatte

der Förderverein begonnen,
Spenden für die mobilen Ta-

bletkoff er zu sammeln. ,,Es

ist wichtig, möglichst vielen

Schüler:n Zugang zu digitalen

Geräten im Unterricht zu bie-

ten", weiß Martin. Der Stadt
als Sachaufwandsträger der

Schule sei es. nicht möglich
gewesen, weitere.,Tablets zu

finanzieren, Dafür unterstützten
zahlreiche SPonsoren aus dem

Umland nun die Aktion und

spendeten summa summarum
11.940 Euro, die nun fÜr 24 AP-

ple iPads ausgegeben wut:den.

Damit würde sich die Zahl

der Geräte auf 90 StÜck erhö-

hen, gagte Rektor Sonnleitner.

,,Jetzt sind drei groBe Klassen

für: den digitalen Unterricht und

dadurch für die Zukunft gerüs-

tet." Medienerziehung stehe
mittlenrueile auf dem LehrPlan,

so Bernhard Blieninger, Lehrer

an der Dorfener Mittelschule-

Schließlich gehören LaPtoP

und SmartPhones längst zum

Alltag der Jugendlichen. Sie

ermöglichen außerdem jeder-

zeit und an iedem Ort den Zu-

griff auf eine unÜberschaubare
lnformationsfülle und bieten
immer neue Kommunikations-
wege. ,,Und noch nie war es

so einfach, lnhalte zu verbrei-

ten und abzurufen, Daten zu

speichern und auszuwertenl',
so Blieninger. ,,Es geht uns im

Unterricht auch um den rich-
tigen Umgang mit den neuen

Medien."


