Spende des Lions Clubs an die Musikschule

5.000 Euro „Digitalzuschuss“

Lions Präsident Heinrich Sattler (rechts) und Musikschulleiter Simon van Zoest freuen sich über die nachhaltige digitale Investition in
die zukünftige Musikschularbeit.	
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Hofgeismar (hak) – In der digitalen
Welt voranzuschreiten war nicht erst
seit Ausbruch der Corona-Pandemie
ein Wunsch der Musikschule Hofgeismar. Allerdings wurde es durch diesen
besonderen Umstand nötig, diesen Vorgang stark zu beschleunigen. Wie in
vielen anderen Bereichen des täglichen
Lebens mussten sehr schnell Lösungen
erarbeitet und umgesetzt werden, um
den kulturellen Bildungsauftrag der Musikschule auch in Zeiten, in denen kein
Präsenzunterricht möglich war, weiterhin aufrecht erhalten zu können.
Bereits während des ersten Lockdowns
im vergangenen Jahr wurde für eine
Vielzahl der Unterrichtsfächer ein Online-Angebot eingerichtet. Dies war vor
allem der großen Kooperationsbereitschaft der Lehrkräfte zu verdanken, die
diese Art des Unterrichts größtenteils
von zuhause aus ermöglichten, da in der
Musikschule noch keine ausreichende
digitale Infrastruktur vorhanden war.
Da die Musikschule bei der Finanzierung umfangreicherer Anschaffungen
auf Drittmittel angewiesen ist, reichte
sie beim Fördervereinsvorsitzenden des
Lions Clubs Hofgeismar, Wolfgang Rüdiger, einen Spendenantrag ein, der von

den Mitgliedern bewilligt wurde: 5.000
Euro wurden der Musikschule vom
Lions Club zur Verfügung gestellt, um
insgesamt fünf iPads sowie die Hardware für ein stabiles WLAN-Netzwerk
anschaffen zu können, das sämtliche
Unterrichtsräume abdeckt. Mit dieser
Ausstattung ist es den Lehrkräften nun
möglich, flexibel zwischen Online- und
Präsenzunterricht zu pendeln, ohne
dafür die Örtlichkeit wechseln zu müssen. „Im Mittelpunkt steht nach wie vor
der Präsenzunterricht mit einem persönlichen, sozialen und pädagogischen
Austausch“, so der Musikschulleiter
Simon van Zoest. „Allerdings sind diese
digitalen didaktischen Mittel nützliche
Werkzeuge, um einerseits in Zeiten wie
diesen Hybrid- und Distanzunterricht
zu ermöglichen sowie als wesentliche
Aspekte der zukünftigen Musikschularbeit ‚Blended Learning’ und digitale
Klangräume als virtuelle Treffpunkte
anbieten zu können.“ Alle Akteure der
Musikschule sind dem Lions Club sehr
dankbar, da durch das neue technische
Equipment die wertvolle pädagogische
Arbeit auch unter den pandemischen
Umständen weiterhin gewährleistet
werden kann.

„Die Musikschule Hofgeismar steht in
diesen Zeiten vor besonderen Herausforderungen und hat auch in der Vergangenheit hervorragende Arbeit geleistet“, erklärte der derzeitige Präsident
des Lions Clubs Hofgeismar, Heinrich
Sattler. „Daher war es dem Lions Club
ein besonderes Anliegen, die Musikschule in dieser Situation zu unterstützen, die mit ihrer hochqualifizierten Arbeit einen Mehrwert für Hofgeismar und
die Region darstellt.“

Hintergrund
The International Association of Lions
Clubs ist eine weltweite Vereinigung
freier Menschen, die in freundschaftlicher Verbundenheit bereit sind, sich den
gesellschaftlichen Problemen unserer
Zeit zu stellen und uneigennützig an ihrer Lösung mitzuwirken. Im Sinne dieser weltumspannenden Verbundenheit
und der Bereitschaft, gesellschaftliche
Probleme anzugehen, ist auch der Lions
Club Hofgeismar
der Leitlinie von Lions International
„We serve“ folgend in verschiedensten
Zusammenhängen tätig.

