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ANZEIGE ANZEIGE

Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße und Universitätsalle, Lüneburg

Auf 150 sofort verfügbare Neuwagen erhalten Sie 
jeden Tag einen erhöhten Nachlass. Jetzt schnell sein!

...suchen Sie einen neuen Gebrauchten? Bei uns finden Sie eine 
große Auswahl an verschiedenen Modellen zu Aktionspreisen!

Keine Reservierung möglich. Die Erstzulassung des Fahrzeuges muss bis zum 15.12.2019 erfolgt sein.  
Angebote nicht für Sonderabnehmer gültig und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nur bis 30.11.2019 gültig und solange der Vorrat reicht.

Montag, 25.11.   15 %
Dienstag, 26.11.  16%
Mittwoch, 27.11.  17%

Donnerstag, 28.11.  18%
Freitag, 29.11.  19%
Samstag, 30.11.  19%

black      week

oder...

Mandalas, Tiere und Theater

Von AlexAnder HempelmAnn

Lüneburg. Wenn die Schüler der 
Klasse 5c die einzelnen Bestand-
teile des menschlichen Auges ler-
nen, haben sie visuelle Unter-
stützung. Eine Grafik des Auf-
baus wird auf einem Mediaboard 
für die ganze Klasse sichtbar, 
und die Schüler können direkt 
am Board die erkannten Be-
standteile eintragen – interaktiv. 

Fünf dieser Boards hat die 
neue Integrierte Gesamtschule 
(IGS) Kreideberg jetzt von der 
Stadt als Schulträger bekommen, 
eines für jede der vier 5. Klassen 
und eines für den Differenzie-
rungsraum, in dem in Kleingrup-
pen unterrichtet wird. Die mo-
dernen Geräte, wie sie auch an-
dere Schulen schon nutzen, ma-
chen die alte grüne Kreidetafel 
überflüssig. „Wir haben die klas-
sischen Tafeln inzwischen kom-
plett aussortiert“, bestätigt Pa-
mela Hampp, kommissarische 
Schulleiterin.

Neue Mediaboards kommen 
in jedem Fach zum Einsatz

Sie freut sich über die neuen 
Möglichkeiten der modernen 
Technik, die in jedem Unter-
richtsfach zum Einsatz komme. 
Tafelbilder können nun vorberei-
tet und abgespeichert werden, 

damit es zu Beginn der nächsten 
Stunde genau an jener Stelle wei-
tergehen kann. Nur einer von 
vielen Vorteilen, die den Unter-
richt und damit auch das Lernen 
für die Schüler komfortabler ma-
chen sollen. Überhaupt läuft es 
gut für die junge Schule, sind sich 
Hampp und Dr. Anika Tolk als 
didaktische Leiterin, einig. Und 
offenbar nicht nur sie: „Wir hat-
ten gerade unsere erste Eltern-
versammlung, da gab es durch-
weg nur positive Rückmeldun-
gen“, freut sich Hampp. „Das ist 
natürlich sehr motivierend für 
das ganze Kollegium und ein 
wunderbares Dankeschön.“

Mit 20 Lehrern und 100 Schü-
lern im 5. Jahrgang ist die IGS 
auf dem Kreideberg im August 
nach gerade mal fünf Monaten 
Planungszeit gestartet. Jedes 
Jahr kommt nun ein weiterer 
Jahrgang hinzu, parallel läuft die 
Christianischule im selben Ge-
bäude aus. Schon jetzt könne 
sich sehen lassen, was alle Betei-
ligten bisher auf die Beine ge-
stellt haben, findet das Füh-
rungsduo durchaus selbstbe-
wusst. „Mit dem AG-Angebot 
zum Beispiel sind wir sehr glück-
lich.“ Die Palette dabei reicht von 
Spanisch, Sport und Mandala 
über Theater, Schulband und 

Schülerzeitung bishin zu Ukule-
le, Gesellschaftsspiele und der 
Draußen-AG.

Pamela Hampp selbst betreut 
eine Arbeitsgemeinschaft, die re-
gelmäßig im Arche-Park des Um-
weltbildungszentrums Schubz 
zu Gast ist, dort unter anderem 
die Tiere versorgt und quasi ganz 
nebenbei die Natur vor der eige-
nen Haustür besser kennenlernt. 
Für die Pädagogin noch ein 
Grund mehr, die sie zu dem 
Schluss kommen lässt: „Der 
Standort Kreideberg ist grandi-
os.“ Und deshalb hoffen sie und 
ihr Kollegium, dass sich das mög-
lichst rumspricht und schon der 

nächste 5. Jahrgang im Sommer 
2020 fünfzügig wird.

Nach dem Bilderbuchstart 
soll es nun möglichst auch so rei-
bungslos weitergehen: Anika 
Tolk ist sich der Schwierigkeit 
der Aufgabe bewusst: „Unser An-
spruch ist es aber, dass auch in 
fünf Jahren noch alle Lehrer und 
Schüler mit so viel Engagement 
und Spaß zur Schule kommen.“

 ▶ Wer die IGS Kreideberg näher 
kennenlernen möchte, sollte sich 
schon mal den Termin für den 
nächsten Schnuppertag vormer-
ken: Donnerstag, 20. Februar 
2020, 16 bis 18 Uhr.

Die Gesamtschule auf 
dem Kreideberg ist  
die jüngste Schule 

Lüneburgs. Mit  
dem Start sind die 

Leiterinnen zufrieden

Klassenlehrer Ramon Kraft zeigt Femke und Toni, wie das menschliche Auge aufgebaut ist. Dabei hilft das neue Mediaboard. Foto: t&w

Massenschlägerei  
in einer Bar
Flaschen und Gläser flogen in 
der Nacht zu Sonntag im Ver-
lauf einer Auseinandersetzung 
an der Unteren Schrangenstra-
ße. Gegen 1.10 Uhr kam es zu-
nächst vor einer Bar zum Streit 
zwischen mehreren Männern, 
der sich dann nach drinnen 
verlagerte, wo auch Stühle zer-
schlagen wurden. Als die Poli-
zei vor Ort eintraf, seien rund 
20 Beteiligte involviert gewe-
sen, mehrere flohen, zwei von 
ihnen wurden in der Nähe ge-
stellt. Die Bilanz: mehrere 
Leichtverletzte, einige von ih-
nen mussten wegen ihrer Platz-
wunden am Kopf im Kranken-
haus behandelt werden. lz

LünebuRg

Gartenlaube  
brennt nieder
Einsatz für die Lüneburger Feu-
erwehr am Freitagabend: Gegen 
21 Uhr stand auf der Anlage des 
Kleingärtnervereins Am Pfer-
deteich an der Bleckeder Land-
straße eine Gartenlaube in 
Flammen. Die Feuerwehrleute 
löschten, konnten die Laube 
aber nicht mehr retten. Sie ver-
hinderten aber, dass weitere 
Lauben in Mitleidenschaft ge-
zogen wurden. Die Ursache für 
das Feuer steht noch nicht fest. 
Menschen wurden nicht ver-
letzt. lz

LünebuRg

Die gartenlaube brennt lichter-
loh. Foto: Feuerwehr


