„Region in die Schule bringen“
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„Region in die Schule bringen“
FULDA Zehn Jahre nachdem die Gruppe rund um das Projekt
„Unsere Heimat Landkreis Fulda“ ein Arbeitsbuch für
Grundschulen herausgegeben hat, folgte ein weiterer
Höhepunkt – eine Landkarte des Kreises Fulda.
„Als kommunales Unternehmen sind
wir verpflichtet, uns für die Region zu
engagieren, und Bildung ist ein Stück
Zukunftssicherung“, betonte Reiner
Mück, Direktor der Sparkasse und
Gastgeber. Gemeinsam mit der Gasund Wasserversorgung (GWV) und der
Üwag finanziert die Sparkasse seit
zehn Jahren das Projekt. Bis heute gibt
es neben dem Arbeitsbuch und der
Großansicht
Kreiskarte einen Multimediakoffer mit
Spielen, und auch für eine ständige
Aktualisierung der Arbeits- sowie für Lösungsblätter ist gesorgt.
„Die Initiative dazu ging von unserem damaligen Ersten Kreisbeigeordneten und
jetzigen Oberbürgermeister Gerhard Möller (CDU) aus“, sagt Rudolf Karpe, Leiter
des Medienzentrums in Fulda, der mit den Pädagogen Rainer Wendel, Marlis
Felber und Dieter Schäfer für die Gestaltung verantwortlich ist. Der Wunsch nach
einer Kreiskarte von Seiten der Lehrer sei schon länger bekannt gewesen, die
enormen Kosten hinderten jedoch lange an der Umsetzung. „Erst im digitalen
Zeitalter war die Herstellung möglich“, erklärt Karpe. Alle anwesenden Lehrer
konnten sich gestern für ihre Klassen Karten sowie 61 neue Arbeitsblätter
mitnehmen.
„Der Bildungserfolg ist größer, wenn im Unterricht regionaler Bezug hergestellt
wird, daher müssen wir Region in die Schule bringen“, resümierte Landrat Bernd
Woide (CDU).
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