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Distanzlernen mit alten Laptops
BBS beteiligt sich an PC-Projekt

CHRISTIAN VALEK

Osterholz-Scharmbeck. Schüler der Berufsbildenden Schulen in
Osterholz-Scharmbeck richten gebrauchte Laptops für Mitschüler her.
Sie beteiligen sich damit an einer bundesweiten Aktion mit dem Titel
„Hey, Alter! – alte Rechner für junge Leute“.

Weil Distanzlernen, Digitalisierung und Homeoffice seit gut einem Jahr
zum Alltag von Schülern gehören, bringen sich die BBS neu ein. Der IT-
Bereich der Berufsbildenden Schulen und die Schülerfirma der
Berufsfachschule Informationstechnik „IT4U“ hat dazu ein Projekt auf
die Beine gestellt: Mit „Hey, Alter! – alte Rechner für junge Leute“ will
man vor allem diejenigen Familien unterstützen, die zu Hause kein
internetfähiges Gerät zur Verfügung haben.

Die Hilfe richtet sich insbesondere auch diejenigen Eltern, die
entsprechende Lernbedingungen für ihre Kinder schaffen möchten. Das
sei schließlich Voraussetzung dafür, dass alle Schüler am Unterricht und
an Videokonferenzen teilnehmen und digitale Arbeitsaufträge auf
Lernplattformen erfolgreich bearbeiten können, wie der für das Projekt
zuständige BBS-Lehrer Fritz Böhm betont. Zum Arbeiten sei ein Laptop
für viele sicherlich das Gerät der Wahl, ist der Bereichsleiter IT-Berufe
überzeugt. „Das ist auch in der Schule so.“ Das Motto laute deshalb:
Zusammenbringen, was zusammengehört.

Der IT-Bereich sammelt alte Rechner bei Unternehmen, Institutionen
und von privaten Haushalten und macht diese fit, um sie dann an
Schülerinnen und Schüler zur verteilen. Laptops und Notebooks, die in
Firmen gegen neue ausgetauscht wurden und voll funktionstüchtig sind,
werden von der BBS-Fachschule Informationstechnik angenommen und
zur Weitergabe hergerichtet. Die Geräte bekommen ein freies
Betriebssystem, ein Office-Paket, einen Browser und all das, was ein
Schüler für den Einsatz im Unterricht benötige. Abschließend erfolge ein
Gerätetest. So werde Kindern und Jugendlichen zu mehr
Chancengleichheit verholfen, sind die Initiatoren überzeugt. 

„Das Projekt liegt der Klasse besonders am Herzen, und das nicht nur,
weil sie Teil einer Umweltschule ist“, sagt Fritz Böhm. „Praktisches und
kreatives Arbeiten, sich selbst ausprobieren und Neues entdecken, das
sind die Hauptpfeiler der Berufsfachschule IT an den BBS OHZ.“ Anderen
zu helfen, zähle ebenfalls zum Konzept der Schülerfirma „IT4U“.



Ab sofort können sich weitere Betriebe und auch Privatpersonen melden
und ihre Rechner für das Projekt „Hey Alter!“ zur Verfügung stellen. Die
aufbereiteten Geräte werden dann an Schüler weiterverschenkt. Wer das
unterstützen und eventuell auch ausgediente, funktionstüchtige Geräte
spenden möchte, kann sich unter heyalter.com informieren.

 


