Yasmin (li.) und Finja freuen sich darüber, dass das digitale Lernen
über ein Handy ein Ende hat. Dank der Kappelner Tafel um den
Vorsitzenden Bernd Carow (r.) und dessen Stellvertreter Peter
Lühder verfügen sie nun über einen Schullaptop. Foto: Ambrosius

Tafel spendiert Laptops
für die Schule
Bernd Carow und
Peter Lühder von der Kappelner Tafel freuen sich riesig, dass sie fünf Familien
mit einem Laptop für deren
Schulkinder helfen können.
„Wir bekamen mit, dass es
Kinder an Kappelner Schulen gibt, die beim Homeschooling oder auch beim
Lernen nicht so gut ausgestattet sind wie andere“, erklärt der stellvertretende
Tafel-Vorsitzende
Peter
Lühder. Allenfalls an einem
Smartphone könne mitgearbeitet werden, was ja vom
Bildschirm her viel zu klein
sei.
Tafel-Vorsitzender
Bernd Carow ergänzte: „Es
kann doch nicht sein, dass
sie benachteiligt werden. Also haben wir überlegt, wie
wir helfen können.“
Ein Maasholmer Bürger
habe dann eine größere
Spende zur Verfügung stellte, um sechs Schullaptops
anschaffen zu können. Carow: „Der grundsätzliche Bedarf ist natürlich höher, aber
vielleicht ist ja zu einem späteren Zeitpunkt ein größeres
Projekt möglich, damit alle
finanziell benachteiligten
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Kinder die gleichen Chancen
bekommen wie ihre Mitschüler.“ Es ginge bei der Tafel ja nicht immer nur um
Lebensmittel, sondern auch
um andere Dinge, bei denen
finanziell schlechter gestellte Familien nicht die gleichen Entwicklungschancen
hätten wie andere.“
Natürlich handele es sich
um reine Schullaptops, die
Kosten belaufen sich auf
rund 400 Euro pro Stück. Die
Familien, die die Geräte nun
nutzen können, wurden mit
Hilfe von Lehrkräften ausgewählt, welche am besten darüber Bescheid wissen, wo
der Bedarf am größten ist.
Fünf Familien konnte geholfen werden. Zu einer davon
gehören sieben Kinder, diese
Familie erhielt deshalb zwei
Laptops.
Yasmin (11) und Finja (9)
aus Kappeln freuten sich
jedenfalls riesig, als sie die
Laptops persönlich in Empfang nehmen durften. Peter
Lühder: „Wir haben natürlich vorher abgeklärt, dass
Wlan vorhanden ist und eine
Person die Einweisung vornehmen kann.“
amb

