
	
	

Bremervörde (eb). Seit Mitte 
März dieses Jahres hat die 
Corona-Pandemie einschnei-
dende Auswirkungen auf den 
Schulbetrieb in Deutschland und 
damit auch auf das Gymnasium 
Bremervörde genommen. 

Nach Wochen der komplet-
ten Schulschließung wurde der 
Unterricht mit Phasen des Ler-
nens und des digitalen Unter-
richts zu Hause und Phasen des 
Lernens in der Schule wieder auf-
genommen. Urplötzlich war der 
Einsatz digitaler Medien unver-
zichtbar, um Unterrichtsziele zu 
erreichen. Dies gilt besonders für 
Lehrkräfte und Schüler*innen aus 
den sogenannten Risikogruppen.

DIGITALER UNTERRICHT

Schulleitung und Kollegium am 
Gymnasium Bremervörde haben 
daher erhebliche Anstrengungen 
unternommen, um in der Kür-
ze der Zeit digitalen Unterricht 
in den verschiedenen Fächern 

und für sämtliche Klassen und 
Jahrgangsstufen zu realisieren. 
Schüler und Eltern stellten hierfür 
ihre privaten Internetanschlüsse 
sowie private Hard- und Software 
zur Verfügung. 

SOZIALE UNGLEICHHEIT VER-
STÄRKT

Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien sind leider auch hier 
deutlich im Nachteil. Die Krise 
verstärkt im Grunde bestehende 
soziale Ungleichheit. Eine ver-
nünftige Teilnahme am Unter-
richt per Videokonferenz, eine 
effektive Erledigung der Haus-
aufgaben sind leider so nicht 
möglich.
Aus diesem Grund hat die erwei-
terte Schulleitung, vertreten 
durch Mathematik- und Physik-
lehrer Marcus Leidig, bereits sehr 
früh Förderverein und Elternver-
treter um Unterstützung bei der 
kurzfristigen Anschaffung von 
geeigneten Endgeräten gebeten.
Große Freude dann am Gym-

nasium, als wieder einmal die 
Sparkasse Rotenburg Osterholz 
für einen Antrag des Förderver-
eins ihre Unterstützung zugesagt 
hat. Mithilfe einer Zuwendung 
in Höhe von 500 EUR aus dem 
Reinertrag 2019 der Sparkassen-
Lotterie „Sparen+Gewinnen“ 
konnte der Förderverein schließ-
lich die vollständige Finanzierung 
ermöglichen.

VERLORENES NACHARBEITEN

Noch vor den Sommerferien wur-
den die ersten Schüler*innen 
leihweise mit Tablets ausgestat-
tet, um in der Ferienzeit „Verlo-
renes nacharbeiten“ zu können. 
Im Rahmen eines gemeinsamen 
Vorort-Termins bedankten sich 
Schulleiter Dr. Uwe Strohbach 
und Oberstudienrat Marcus Lei-
dig für die Spende der Sparkasse 
Rotenburg Osterholz, vertreten 
durch Alena Renken von der 
Geschäftsstelle Bremervörde und 
des Vereins zur Förderung des 
Gymnasiums Bremervörde e. V.

Digitale Schule in Corona-Zeiten 
Tablets für sozial benachteiligte Schüler*innen

Mitglieder des Fördervereins und Alena Renken (Mitte, Sparkasse Rotenburg Osterholz) übergeben 
einen symbolischen Scheck an den kommissarischen Schulleiter Dr. Uwe Strohbach (Zweiter von 
rechts).  Foto: eb
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