Sprachheilschule Emmendingen goes digital…..!
Die letzten Wochen und Monate waren – neben Covid 19 - angefüllt mit allem rund um unsere
Medienausstattung. Es wurde geplant, organisiert, bestellt, gelagert, eingebaut - auch mal gebangt,
ob alles passen wird.

Alle Klassenzimmer sind nun mit einem
Bildschirm, einer Dokumentenkamera, einer
Audioanlage ausgestattet – und alle Geräte sind
mit dem jeweiligen Dienstlaptop der Lehrkräfte
kompatibel. Somit kann in jedem
Klassenzimmer unkompliziert ein Film gezeigt
werden, Audiobeiträge abgespielt werden, die
Verbindung zum Internet genutzt werden und
Vieles mehr!

Außerdem konnten wir unseren Bestand an digitalen Endgeräten zur Nutzung in den Klassen und mit
den Kindern ausbauen – nur so ist es uns möglich, unsere Schülerinnen und Schüler im Umgang mit
digitalen Medien kompetent zu machen.
Dass wir nun jeden Tag diese tolle Ausstattung nutzen können – dazu haben viele Menschen
beigetragen und mitgeholfen.
An erster Stelle gilt ein besonders großer Dank unserem Medienbeauftragten Harro Chudzian – er
hatte und hat alle Fäden in der Hand und beweist damit seine enorme Kompetenz im
„Medienleben“, bewahrte jederzeit gute Nerven und Optimismus und hat mit seiner pragmatischen
Herangehensweise auch manch‘ scheinbar unlösbare Situation gemeistert. DANKE!
Tatsächlich hätten wir aber ohne die Unterstützung von Bund, Land und unserem Schulträger, dem
Landkreis Emmendingen, die erforderlichen Geldsummen nicht in dieser Geschwindigkeit und Höhe
zur Verfügung gehabt. Dass wir die Umsetzung dieses Vorhabens für alle Zimmer und alle Lehrkräfte
gleichzeitig stemmen können verdanken wir der Unterstützung und guten Zusammenarbeit mit der
Abteilung Schule und Bildung und dem Gebäudemanagement, Frau Wendenius-Görlitz, Frau Storz
und Herrn Wissert – unseren herzlichen Dank!
Und schulintern besten Dank an alle, die mitgedacht, geplant, überlegt, nachgehakt und organisiert
haben. Wie immer, tragen viele helfende Hände dazu bei, dass so ein großes Projekt gut gelingen
kann – besten Dank!
Nicht zuletzt sind unsere Schüler*innen mit der wandernden Baustelle von Zimmer zu Zimmer
„mitgewandert“ und haben auch mal die ein oder andere Einschränkung geduldig hingenommen –
ihr seid klasse!
Herzliche Grüße

Barbara Friedemann
Schulleiterin

