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Prä senta tion mit Power point statt Pla kat
Kultus minis ter Grant Henrik Tonne über reicht Eichenschule die För ‐
de rung aus Digitalpakt

Geld von Bund und Ländern: Schulleiter Christian Birnbaum (v.l.) darf sich über eine
fünfstellige Fördersumme aus den Händen von Kultusminister Grant Hendrik Tonne und dem

CDU-Landtagsabgeordneten Eike Holsten freuen. Foto: Heyne

Schee ßel – Eine Förde rung aus dem Di gi tal pakt von Bund und Land für die Ei chen ‐
schu le – da war am Don nerstag die Freu de bei Schü lern, Leh rern und ge la de nen Gäs‐
ten wie dem Land tagsab ge ord ne ten Eike Holsten (CDU) und Jürgen Lange als Vertre ter
der Schul ge nossen schaft sowie Nina Meyer von der Me di en-AG groß.
Wer bei „Di gi tal pakt“ an einen Karton von „iPads“ denkt, wie sie die Ei chen schu le 2016
ein ge führt hatte, liegt al lerdings falsch. Die be an trag ten – und für die Ei chen schu le als
erste Pri vatschu le ge neh mig ten – knapp 78 000 Euro flie ßen in den Ausbau des schul ei ‐
ge nen W-Lan. Ein sta bi les Netz sei für die knapp 1 000 Schü ler eine Voraussetzung, um
zeitgleich on line zu sein und so im Un terricht vernünftig arbei ten zu kön nen, wie Schul ‐
lei ter Christi an Birn baum erläu terte. Wie so etwas ausse hen kann, de monstrierten zwei
Zwölftklässler mit einer Prä sen ta ti on im Rah men der klei nen Fei erstun de Kul tusmi nister
Grant Hen drik Tonne (SPD) gleich praktisch. Va len tin Joneleit und Marla Martwich ge hö ‐
ren zum ersten Jahrgang, der seit Ende der ach ten Klasse im Un terricht und zu hau se
mit „iPads“ arbei tet.
Powerpoint-Prä sen ta tio nen statt Pla ka te, Da ten si che rung in der „iCloud“, so dass die
Hausaufga ben nicht zu hau se lie gen blei ben, kol lekti ve The men spei cher zur Vernetzung,



Zu griff auf den Stun den plan im schul in ternen „IServ“ und Da tei austausch statt Arbeits‐
blättern – die Liste der An wen dungsmög lich kei ten ist lang. Die bei den Teil neh mer der
Me di en-AG sind auch als „Me di en-Scouts“ un terwegs und hel fen Mitschü lern, aber auch
Leh rern auf die Sprün ge. Die ser Erfah rungsvorsprung führe zu einer Umkeh rung der
Rol len, wie Birn baum be rich te te: „Das ist durch aus ge wollt. Es macht auch was mit dem
Verhältnis von Schü lern und Leh rern.“ So ist auch das Me di en kon zept, das als eine Vor‐
aussetzung für die Be wil li gung der Fördergel der mit dem An trag ein ge reicht werden
musste und vom Kul tusmi niste ri um genau unter die Lupe ge nommen wurde, von Schü ‐
lern, El tern und Leh rern ge mein sam entwi ckelt worden.
Kul tusmi nister Tonne be schei nig te der Ei chen schu le, in Sa chen Di gi ta li sie rung an vor‐
derster Front zu sein: „Sie haben sich schon sehr früh und weit vor der Fi nanzspritze auf
den di gi ta len Weg ge macht.“ Üb ri gens als erste freie Schu le in Nie dersach sen, die Gel ‐
der be wil ligt be kommt. Seit An fang des Jah res sind rund 150 An trä ge be wil ligt worden.
Dabei hat jede Schu le ein An recht auf Förde rung. „Wir brin gen die Tech nik nicht um der
Tech nik wil len an die Schu len, son dern unter dem Prä di ka tiv der Päd ago gik“, so Tonne:
„Das Lernen wird nicht leich ter, aber an ders.“ Dafür ma chen Bund und Land in den kom‐
men den Jah ren 522 Mil lio nen lo cker. Eine Stü cke lung der An trä ge sei mög lich. Auch die
Ei chen schu le, die eine Förde rung von bis zu 300 000 Euro erhal ten kann, hat schon das
nächste Pro jekt in der Pipe line: Ganz oben auf dem Wunsch zettel ste hen di gi ta le Ta feln
für den Altbau.
Vorher nutzte der Schul lei ter die Ge le gen heit, einen wun den Punkt an zu spre chen, näm‐
lich die verlässli che Neu re ge lung der Fi nanzhil fe. Im Fe bru ar 2019 habe Tonne ihm eine
Re ge lung verspro chen, „passiert ist bis jetzt noch nichts – unser Lei densdruck ist hoch!“
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