
Lütjensee (jenj). Schulleiter
Marcus Bieder und Anja
Bück, stellvertretende
Schulleiterin, der Grund-

Die Grundschule Lütjensee ist zertifiziert

Die Grundschule Lütjensee
ist eine von fünf Schulen im
Kreis Stormarn, die als In-
ternet-ABC-Schule zertifi-
ziert ist. Ziel ist es, die
Grundschüler für den siche-
ren Umgang mit dem Inter-
net fit zu machen.

schule Lütjensee sind froh
und glücklich. Dank der Un-
terstützung der örtlichen Fi-
liale der Sparkasse Holstein,
des Schulverbandes und des
Schulvereins können die
rund 90 Schüler der dritten
und vierten Klassen jetzt auf
modernen Rechnern für das
sichere Surfen, Arbeiten und
Spielen im Internet fit ge-
macht werden. 15 neue Com-
puter - in einem Gesamtwert

vonrund5400Euro -wurden
angeschafft, damit die Mäd-
chen und Jungen künftig or-
dentlich und vor allem auch
sicher arbeiten können. 750
Euro stellte die Sparkasse
Holstein zur Verfügung,
1000 Euro kamen von einem
Spender, der anonym blei-
ben möchte. Der Rest wurde
vom Schulverband und dem
Schulverein beigesteuert.
„Das ist ganz großartig“, freut

sich Schulleiter Marcus Bie-
der.

Zentrales Ziel ist es, Kin-
der und Erwachsene beim
Erwerb und der Vermittlung
von Internetkompetenz zu
unterstützen. Mit dem Inter-
net-ABC erlernen die Schü-
ler auf spielerische und
kindgerechte Weise die Ba-
siskompetenzen für den si-
cheren Einstieg ins Netz.
Lehrern bietet das Internet-
ABC fachgerecht aufbereite-
te Materialien und konkrete
Hilfestellungen für den Ein-
satz im Unterricht.

„Der Bedarf ist auf jeden
Fall vorhanden. Wir haben
an unserer Schule die Grup-
pen nach Kenntnissen einge-
teilt, die Unterschiede sind
massiv zu erkennen“, sagt
Anja Bück. Wer sich häufiger
im Netz bewegt, hat durch-
aus bereits negative Erfah-
rungen gemacht: Chatrooms,
die Forderung nach der Her-
ausgabe von persönlichen
Daten oder Cybermobbing.

In den Unterrichtsstunden
werden den Kindern Alter-
nativen aufgezeigt, die sie
bei der Recherche von Haus-
aufgaben oder der Suche
nach neuen Spielen nutzen

können. Auf der Seite
www.internet-abc.de finden
die Kinder, aber auch Eltern
und Pädagogen Möglichkei-
ten, wie sinnvoll und sicher
mit dem Internet umgegan-
gen werden kann.

„Die Schüler gehen jetzt
durchaus bewusster mit dem
Internet um. Als Referenz-
schule wollen wir künftig
auch andere Bildungsein-
richtungen dabei unterstüt-
zen, den Schülerinnen und
Schülern einen sicheren
Umgang mit dem Internet zu
vermitteln“, sagt Anja Bück.

Mit dem Projektsiegel "In-
ternet-ABC-Schule" zeigt die
Schule, dass sie die Notwen-
digkeit der Medienkompe-
tenz ihrer Schüler erkannt
hat und diese gezielt fördern
möchte. Mit Materialien und
Referenten wird dieses Vor-
haben kompetent umgesetzt
und es wird damit ein inter-
essanten und nützlichen
Mehrwert geschaffen. Das
bedeutet zum Beispiel, dass
ein ausgebildeter Medien-
trainer als Referent in die
Schule kommt, um den Lehr-
kräften den Einsatz des Inter-
net-ABC praxisnah und an-
schaulich zu erklären.

Trittau (tm/nig). Wer sein
Englisch für die nächste
Reise aufbessern möchte,
wird mit einem Kurs bei
der Volkshochschule Trit-
tau gut vorbereitet. An
fünf Abenden wird geübt,
wie man sich in typischen
Urlaubssituationen auf
Englisch verständigen
kann (zum Beispiel im
Hotel oder im Restaurant).
Der Kurs findet montags
vom 8. Juni bis 6. Juli in
der Zeit von 18 bis 20 Uhr
statt. Die Kosten betragen
32 Euro. Der Kurs wird
geleitetet von Andrea
Stendel in der VHS Trit-
tau, Campehaus, Raus-
dorfer Straße 1. Anmel-
dung sind über www.vhs-
trittau.de möglich.

VHS Kurs

Trittau (tm/jenj). Der Ver-
ein Haus & Grund in Stor-
marn lädt am 19. Juni, in
der Zeit von 15 bis 18 Uhr,
zu einem Workshop zum
Thema Betriebskosten-
abrechnung in den Räum-
lichkeiten von Haus &
Grund in Stormarn, Kir-
chenstraße 6 in Trittau
ein. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.
haus-und-grund-in-stor-
marn.de

Workshop

Sandeneben (tm/jenj).
Der Sozialverband
Deutschland, Kreisver-
band Herzogtum Lauen-
burg, berät seine Mitglie-
der am Dienstag, den 2.
Juni, von 11 bis 12.30 Uhr,
im Regionalzentrum in
Sandesneben, Raum 1.14.
Die Beratungen führt
Kreisgeschäftsführer Ren-
ko Kuhlmann durch. Die
Kreisgeschäftsstelle in
Mölln ist unter 04542/
8277477 zu erreichen. Der
SoVD vertritt die Inter-
essen der Rentner, der
Patienten und gesetzlich
Krankenversicherten so-
wie der pflegebedürftigen
und behinderten Men-
schen.

Beratung
Grönwohld
(tm/jenj).
Mitte Mai
trafen sich
freiwillige
Elltern be-
waffnet mit
Schubkar-
re, Spaten
und Schau-
fel in der
Kita am
Zauber-
wald in
Grönwohld, um ein Hoch-
beet für die Kita-Kinder zu
bauen. Nach einer nur zwei-
einhalbstündiger Bauaktion
war Dank der guten Vorberei-
tung und der vielen fleißigen
Helfer die Beeteinfassung ge-
mauert, mit Erde befüllt und
die ersten Erdbeerpflanzen
gesetzt. „Wir freuen uns rie-

sig über
das neue
Hochbeet.
Gemein-
sam mit
den Kin-
dern kön-
nen wir
nun Ge-
müse an-
bauen,
ernten und
anschlie-
ßend le-

ckereGerichtezaubern“, sagt
Kita-Leiterin Diana Knie.

Ein besonderer Dank gilt
Fam. Petersen (Firma Hol-
länder) für Organisation,
Transport und persönlichen
Einsatz, Firma Buck für die
gespendete Blumenerde und
dem Förderverein der Kita
am Zauberwald.

Eigenes Gemüse kann geerntet werden

Die Grundschule Lütjensee ist seit Ende März eine Internet-ABC-Schule. Foto: O. Jenjahn

In der Grönwohlder Kita „Zauber-
wald“ ist die FreudeüberdasHoch-
beet sehr groß. Foto: hfr

Kinder für das Netz fit machen>>> Kurz notiert

Englisch für die Reise
auf A2-Niveau

Informationen zur
Abrechnung

Sozialverband für
Mitglieder

Hochbeet für den
Zauberwald

Der neue ŠKODA Superb kommt auf den Markt
und wir freuen uns, Ihnen zusätzlich unseren
neuen Showroom in unserem Standort in der

Ulzburger Straße nach dem Umbau präsentieren zu
können. Kommen Sie vorbei! Erleben Sie ein tolles
Opening mit uns.

Auto Wichert GmbH
Ulzburger Straße 167
22850 Norderstedt

Tel. 040 . 52 17 07 - 0
andre.teloy@auto-wichert.de

Service mit
Leidenschaft.
Auto Wichert GmbH | www.auto-wichert.de

Alles neu
am

13.06.20
15!

Neueröffnung unseres Showrooms

und Markteinführung des ŠKODA Superb

Das Textilhaus Dwenger versüßt den Modesommer
Die ersten warmen

Sonnentage wecken
die Vorfreude auf einen
strahlenden Modesom-
mer. Genau die richtige
Zeit für einen Besuch im
Modehaus Dwenger, um
dort die schönste Som-
mermode für den bevor-
stehenden Urlaub, den
besonderen Anlass oder
die Wohlfühlmomen-
te im Alltag zu finden.
Ingeburg Gehrken und
Nadine Mittag möchten
ihren Kundinnen den
Modebummel versüßen
und laden sie zu einem
ganz besonderen Wo-
chenende nach Grön-
wohld ein. Am Freitag,
dem 5. Juni wird das
Modehaus durchgehend
von 10 bis 18 Uhr geöffnet
sein und am Samstag, dem 6.
Juni von 10 bis 15 Uhr. Dazu

verwöhnt das Team seine
Kundinnen an diesem Wo-
chenende nicht nurmit einer

ehrlichen und versierten
Beratung, sondern auch
mit einem Buffet haus-
eigener Kuchen und Tor-
ten. Die Kundinnen kön-
nen die herrliche Mode
genauso genießen, wie
süße Momente und soll-
ten sich Zeit nehmen,
die ganze Auswahl ken-
nen zu lernen. Der große
Bildschirm mit den ak-
tuellen Modefotos soll
dazu Inspirationsquelle
für die Kundinnen sein,
die sich darauf freuen
können, anschließend
die schönsten Stücke
für den ganz individu-
ellen Look zu probie-
ren. Einen ganz neuen
Sommerlook entdecken,
den Kleiderschrank mit

besonderen Stücken ergän-
zen oder das perfekte Cock-
tail- oder Abendkleid für

Anzeige

Strahlend in den Modesommer

Tex lhaus Dwenger
Dorfstr. 1 - 22956 Grönwohld
Tel. 04154 – 5055
www.tex lhaus-dwenger.de

Für Sie geöffnet:
Mo, Di, Do, Fr 10.00-12.00 Uhr

14.30-18.00 Uhr
Mi 14.30-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.30 Uhr

L U C I A

uvm.

den großen Tag finden, dazu
will das Modehaus Dwenger
an diesem besonderen Wo-
chenende einladen und mit
40 internationalen echten

Markenherstellern bietet es
ein ganz außergewöhnliches
Sortiment. Zudem wird der
Schnäppchenbereich geöff-
net sein und die Besucher mit

echten Angeboten auf Mar-
kenware überraschen. Lassen
Sie sich ihren Einkauf versü-
ßen und starten Sie strahlend
schön in den Sommer.
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