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Infos 
zu Corona

Stadtverwaltung Ilsenburg:
(03 94 52) 8 42 00
Verwaltung Nordharz:
(0 39 45 1) 60 00

Einkaufshilfe Ilsenburg
(03 94 52) 4 86 40
Einkaufshilfe Veckenstedt
(03 94 51) 63 95 73

Das Landschulheim 
Grovesmühle hat län-
derübergreifend eine 
Vorreiterrolle im Online-
Unterricht inne. Möglich 
wurde dies, da die Schule 
schon vor Jahren weitge-
hend in Eigenregie ein 
Glasfaserkabel auf ihr 
Gelände verlegen ließ und 
jetzt besonders von dieser 
Initiative profi tiert.

Von Jörg Niemann
Veckenstedt ● Erstmals in der 
langen Geschichte des Land-
schulheim Grovesmü hle fi ndet 
Unterricht weitgehend online 
statt. Der zweite Lockdown 
kam nicht so ü berraschend 
wie der erste im Mä rz 2020. 
Damals wurden schnelle 
Notlö sungen gefunden, dies-
mal aber war die Schule besser 
vorbereitet und strukturiert. 
Der Digitalpakt zur Fö rderung 
der digitalen Infrastruktur 
von Schulen ermö glichte es 
laut einer Pressemitteilung der 
Schule, für diese und das In-
ternat Grovesmü hle dringend 
benö tige Laptops anzuschaf-
fen, um diejenigen Schü ler 
technisch zu unterstü tzen, die 
nicht ü ber ein eigenes bezie-
hungsweise geeignetes Gerä t 
verfü gen. Damit wurde noch 
vor Ankü ndigung einer erneu-
ten Schulschließung der Weg 
in den Online-Unterricht ge-
ebnet.

Wä hrend die Abschluss-
klassen des Gymnasiums so-
wie der Real- und Fachober-
schule seit Wochen vor Ort im 
Prä senzunterricht sind, wer-
den die Jungen und Mädchen 
der ü brigen Klassenstufen zum 
grö ßten Teil per Videokonfe-
renz unterrichtet. Ein großes 
Anliegen von Schulleiterin 
Ines Mä rkisch ist es, dass der 
Lehr- und Stundenplan der 
jeweiligen Jahrgangsstufen 
weitestgehend normal erhalten 
werden kann.

Inzwischen an Unterricht 
Zuhause gewöhnt

Sechstklässlerin Maja Schü tze 
fi ndet, dass sie durch den Di-
stanzunterricht fl exibler ist 
und wü rde dem Homeschoo-
ling an der Grovesmü hle 95 von 
100 Punkten geben. Eine Be-
wertung, die die Lehrerschaft 
positiv stimmt und zeige, dass 
man auf dem richtigen Weg ist 
und sich Schü ler, Lehrkrä fte 
als auch die Eltern in diesen 
herausfordernden Zeiten mit 
diesem vorü bergehenden 

Schulkonzept arrangieren. 
Henri Rosier aus der Klasse 
6b ist indes froh, seinen Tag 
nicht mehr selbst planen und 
auch nicht so frü h aufstehen 
zu mü ssen, da der Schulweg 
fü r ihn wegfä llt.

Klassenkameradin Johan-
na Schult stimmt dem zu: „Im 
ersten Lockdown war ich total 
ü berfordert, weil ich immer 
lange geschlafen habe und 
dann nicht wusste, wann ich 
meine Aufgaben erledigen soll. 
Jetzt hat der Tag eine viel bes-
sere Struktur.“

Was an der Grovesmü hle 
mit Erfolg praktiziert wird, 
kann auch an der Grundschu-
le funktionieren, dachte sich 
Anja Wackerhagen, Leiterin 
der Veckenstedter Grundschule 
am Kirchplatz. Und so werden 

seit dem 14. Januar auch die 
vierten Klassen ihr – gleich-
zeitig Klassenleiterin – per Vi-
deokonferenz unterrichtet. Die 
Kinder fi nden es aufregend mit 
der fü r sie zum Teil vö llig neu-
en Technik zu arbeiten.

Nach Lachern vor Laptops 
kaum noch Störungen

Fü r den ein oder anderen Lacher 
hat der Online-Unterricht auch 
schon gesorgt: Denn zunä chst 
wussten die Kinder off enbar 
nicht, dass, wenn sie nur das 
Whiteboard, – also die digitale 
Tafel – sehen, ihre Lehrerin sie 
an einem zweiten Bildschirm 
voll im Blick hatte. So musste 
ein Schü ler dezent daran er-
innert werden, dass ein Sofa 
kein Trampolin ist. Eine andere 

Schü lerin war plö tzlich weg, 
doch das blieb natü rlich nicht 
unbemerkt. Aber mittlerweile 
haben sich alle gut eingespielt 
und so kann die Unterrichts-
stunde nahezu stö rungsfrei 
abgehalten werden. Fü r die 
Schü ler kann so trotz der 
rä umlichen Distanz die Nä he 
und der direkte Austausch mit 
ihrer Lehrerin gewahrt wer-
den. In zwei Gruppen fi ndet 
nun in der vierten Klasse ab-
wechselnd Deutsch- und Mat-
heunterricht statt.

Die Notbetreuungsplä tze der 
Grundschule sind inzwischen 
voll ausgelastet, sodass auch 
die Kinder bestens versorgt 
sind, deren Eltern in systemre-
levanten Jobs arbeiten. Bei aller 
Begeisterung fü r den Online-
Unterricht kö nnen es die Schü-

ler jedoch ebenso wenig erwar-
ten, wieder in die Schule gehen 
zu dü rfen, wie die Lehrkrä fte, 
fü r die der Vor- und Nachberei-
tungsaufwand erheblich hö her 
sei im Vergleich zum regulä ren 
Prä senzunterricht.

Online-Schulstunden 
sogar bis nach China

Übrigens: Der Online-Unter-
richt des Landschulheims 
Grovesmühle war nicht nur auf 
das Bundesgebiet begrenzt, in-
formierte Geschäftsführer Olaf 
Bien. Ende des vergangenen 
Jahres wurde fast drei Monate 
die neuen Gastschüler aus Chi-
na über das Internet unterrich-
tet. „Die neuen Schüler, die ihre 
Ausbildung im vergangenen 
Spätsommer bei uns beginnen 

sollten, durften wegen der Co-
vid-19-Pandemie ihr Land nicht 
verlassen. Deshalb standen wir 
mit ihnen nur über das Internet 
in Verbindung“, erläutert Bien.

Inzwischen sind die Mit-
schüler aus Fernost aber in 
Deutschland eingetroff en und 
werden in Veckenstedt unter-
richtet. Wie für alle anderen 
gelten auch für die chinesi-
schen Schüler die für Deutsch-
land und Sachsen-Anhalt 
beschlossenen Lockdown-Be-
stimmungen, sodass sie das 
Schulgelände vor den Toren Ve-
ckenstedts bislang noch nicht 
privat verlassen konnten. In 
ihre Heimat zu ihren Familien 
haben sie dank der schnellen 
Datenleitung allerdings einen 
guten Kontakt.  
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Wohnzimmer statt Klassenraum
Wie im Landschulheim Grovesmühle und der Veckenstedter Grundschule über das Internet unterrichtet wird

Anja Wackerhagen, Schul- und Klassenleiterin an der Veckenstedter Grundschule am Kirchplatz, praktiziert den Unterricht mit ihrer Klasse über Laptops, die unter anderem 
dem Digitalpakt zu verdanken sind.   Foto: Vivien Clauß/Grovesmühle

Meldungen

Ilsenburg (jni) ● Eine Mazda-
Fahrerin war nach Angaben 
der Polizei in Halberstadt in 
Ilsenburg in der Harzburger 
Straße aus Richtung Mari-
enhöfer Straße kommend in 
einen Verkehrsunfall verwi-
ckelt. Gegen 9.10 Uhr fuhr sie 
am gestrigen Montag an ei-
nem auf der Straße stehenden 
Notarztwagen vorbei, wobei 
sie diesen seitlich streifte. An 
beiden Fahrzeugen entstand 
ein geschätzter Gesamtscha-
den von etwa 2500 Euro.

Mazda streift  
Notarztwagen

Ilsenburg (jni) ● Der Innenraum 
der Trauerhalle auf dem städ-
tischen Ilsenburger Friedhof 
am Veckenstedter Weg ist in 
den vergangenen Wochen 
saniert und neu gestrichen 
worden. Darüber informiert 
die Stadtverwaltung auf ihrer 
Internetseite. Die Arbei-
ten sollen im Verlauf dieser 
Woche beendet und die Halle 
dann wieder voll nutzbar sein, 
hieß es in der Information 
weiter.

Trauerhalle wird 
neu gestrichen

Ilsenburg (jni) ● Der Ilsenburger 
Jens Eggert ist nicht mehr 
Präsident des sachsen-anhal-
tischen Landesverbandes der 
Bob- und Rennrodelsportler. 
Diese Aufgabe übt derzeit 
Karin Hüfner, Mutter der ehe-
maligen Weltklasse-Rodlerin 
Tatjana Hüfner, aus. Auf diese 
geänderte Persononalie ver-
wiesen am Montag mehrere 
Rodelsportler. Beim nächsten 
Verbandstag soll es weitere 
personelle Änderungen geben.

Jens Eggert kein 
Rodelpräsident mehr

Abbenrode (mum/jni) ● Der 
Alarm in einer Wohnung im 
Rolandsweg in Abbenrode hat 
am Montag kurz nach 15 Uhr 
gleich drei Feuerwehren in den 
Nordharz-Ort gerufen. Darüber 
informierte Michael Lumme 
von der Abbenröder Feuerwehr. 
Nachdem der Rauchmelder 
ausgelö st hatte und Zeugen 
eine Rauchentwicklung be-
merkten, verständigten Nach-
barn der betroff enen Wohnung 
sofort ü ber den Notruf die Inte-
grierte Leitstelle Harz in Hal-
berstadt, die daraufh in umge-
hend Alarm auslö ste.

Da in der betroff enen Woh-
nung off enbar niemand auf 
dem Alarmton reagierte, muss-
te davon  ausgegangen werden, 
dass sich noch Personen in der 
Wohnung beziehungsweise im 
Haus befi nden. Deswegen wur-
de zeitgleich mit der Feuerwehr 
Abbenrode die Brandschütze-
raus Stapelburg und dem nie-

dersächsischen Lochtum sowie 
der Rettungsdienst des Land-
kreises zum Einsatz gerufen.

Vor Ort evaluierten die 
Löschtrupps sofort alle Bewoh-
ner des betreff enden Hauses 
und gingen zur Lageerkundung 
in die Wohnung vor. Es stellte 
sich sehr schnell heraus, das es 
sich bei der Ursche der Rauch-
entwicklung um angebranntes 
Essen handelte, heißt es weiter 
von Feuerwehr-Sprecher Lum-
me. Die Mahlzeit wurde sofort 
vom Herd entfernt und die 
Wohnung ausgiebig belü ftet.  
Glü cklicherweise wurde nie-
mand bei dem Einsatz verletzt. 
Der Rettungsdienst sowie die 
Feuerwehren Stapelburg und 
Lochtum konnten den Einsatz 
abbrechen.

Wie aus dem Ort bekannt 
wurde, soll es sich nicht um 
den ersten Einsatz dieser Art 
in der betreff enden Wohnung 
gehandelt haben.

Drei Feuerwehren rücken zum Mittagessen an
Vergessene Speisen auf dem Herd führen zu Rauchbildung und Evkuierung in Abbenrode

Die Abbenröder Feuerwehr - und mit ihr Kameraden aus Stapelburg und Lochtum - wurden wegen eines 
Rauchmelderalarms gestern gegen 15 Uhr nach Abbenrode beordert.   Foto: Michael Lumme

KM-Design GmbH
➛ Einbauküchen ➛ Badmöbel
➛ Spanndecken ➛ Küchenumzüge
➛ Vermietung Ferienwohnungen

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr., 8.00–18.00
        Sa., 9.00–13.00

➟  Induktions-Herd-Set mit Pizza/
Brotstufe/Selbstreinigung

➟  Kühltechnik mit Gourmet-Box/ 
0° Celsius

➟  Geschirrspüler mit opt. 
Zeitsensor/flüsterleise

➟ Mikrowelle mit Dampfgarer

38855 Wernigerode • Veckenstedter Weg 8
Tel. 0 39 43 / 60 40 54 • Tel. + Fax 60 20 50 • km-design@hotmail.de

-Küchen – Kochen mit Freu(n)den

TRAPEZBLECHE
für Dach und Wand.
Stets preisgünstige

Sonderposten auf Lager.
W. Könecke, Chaussee 18,

39291 Möser, Tel.: 03 92 22/22 87

Bauen und Wohnen

lokale Geschäftsanzeigen
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