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Karpfenessen
für Senioren
LÜTJENBURG Zueinerers-
ten Veranstaltung in 2017
lädt Bürgermeister Dirk
Sohn die Lütjenburger Se-
nioren (ab 60 Jahre) zu ei-
nem Karpfen- oder wahl-
weise Rübenmus-Essen
ein. Das Essen findet statt
am Donnerstag, 23. Febru-
ar, um 12 Uhr im Restau-
rant Bismarckturm, Vogel-
berg. Der Eigenanteil für
Karpfenesserbeträgtneun,
und für Rübenmusesser
sieben Euro. Da die Perso-
nenzahl begrenzt ist, ist ei-
ne rechtzeitigeAnmeldung
(ab 20. Januar bis spätes-
tens zum 16. Februar) im
Rathaus unter Tel. 04381/
402022 erforderlich. oha

Schurwolle
verspinnen
PLÖN VomSchaf zur selbst
gesponnen Schnur steht
die Wolle imMittelpunkt
eines Kurses unter der Lei-
tung von Sabine Hönig bei
der Volkshochschule
(VHS) Plön. Die Teilneh-
mer bauen sich dabei ihre
eigene Handspindel und
verspinnen Schurwolle
„frisch vom Schaf“ zu
Schnüren, die später dann
auch zum Stricken, Hä-
keln, Weben oder Basteln
zu verwenden ist. Start ist
amDonnerstag, 19. Januar,
ab 19 Uhr im VHS-Haus in
der Straße Krabbe 17. Info
und Anmeldung unter Te-
lefon 04522/4204. oha

Rat und Tat für
kranke Kinder
LÜTJENBURG Für Kinder
mit Tuberöser Sklerose
Complex,Epilepsie,Autis-
musunddadurchbedingte
Lernbehinderungen gibt
es eine Selbsthilfegruppe,
die sich im SOS-Familien-
treffpunkt Lütjenburg,
Amaker Markt 1-3, immer
amzweitenFreitag imMo-
nat von18bis 20Uhr trifft.
Der so genannte „Kits-
Club“ ist für Kinder, deren
Eltern und unmittelbar
Betroffene als Anlaufstelle
sowie als Austauschstätte
gedacht. Einzeltermine
sind in den Zeiten von 17
bis 18 Uhr und 20 bis 21
Uhr möglich. Der Club
versteht sich als Selbsthil-
fegruppe im klassischen
Sinn. Sie dient imWesent-
lichen dem Informations-
und Erfahrungsaustausch
von Betroffenen und An-
gehörigen, der prakti-
schen Lebenshilfe sowie
der gegenseitigen emotio-
nalen Unterstützung und
Motivation, sagen die Or-
ganisatoren, die am ver-
gangenen Freitag bereits
ihr ersten Treffen veran-
staltet haben. Weitere In-
fos gibt es bei Jens Gers-
tenberger unter Telefon
0152/28694974 oder un-
ter www.kitsclub.de. oha

Plön

PLÖN Das Amt für Abfallwirtschaft weist dar-
aufhin,dassdieEntsorgungsregelnfürHBCD-
haltige Dämmstoffe (Styropor) vorüberge-
hend gelockert wurden.
Die Einstufung der HBCD-haltigen Dämm-

platten als Sonderabfall zum 1. Oktober hatte
im vergangenen Jahr bundesweit für erhebli-
chen Wirbel gesorgt. Einerseits mussten die
alten Dämmplatten getrennt von anderen Ab-
fällengesammeltwerden, andererseitsverfüg-
ten die Entsorgungsanlagen häufig nicht über
die erforderliche Genehmigung, Dämmplat-
ten thermisch zu entsorgen.DaHBCD-haltige
Dämmplatten in nahezu allen Dach-, Fassa-
den-, Decken- und Bodendämmungen als
Dämmstoff eingesetztwurden, führte die Ent-
sorgung zu einem bundesweiten Engpass, ei-
nige sprachen auch von einem Entsorgungs-
notstand.
Um die Situation auf dem Entsorgungs-

marktzuentspannen,beschlossderGesetzge-
ber jetztdie zeitlichbegrenzteRückstufungzu
einem nicht gefährlichen Abfall. Damit ist die
rechtliche Entsorgungssituation wie vor dem
1. Oktober 2016 wieder hergestellt. Diese
Übergangsregelung gilt allerdings nur bis zum
31. Dezember 2017.
NachLockerungderrechtlichenRahmenbe-

dingungen hat sich die Entsorgungssituation

etwas entspannt. Die Entsorgungsunterneh-
men gehen in der Praxis sehr unterschiedlich
mit der neuen Situation um. Das Amt für Ab-
fallwirtschaft empfiehlt daher, vorhandene
Lagerbestände sowie neu anfallende Dämm-
platten in diesem Jahr zu entsorgen. Vor der
Entsorgung sollten bei den Entsorgungs-
firmen Erkundigungen über die Entsorgungs-
modalitäten und über die zu erwartenden
Kosten eingeholt werden. oha

DieEinstufung vieler Dämmplatten als Sonder-
abfall zum 1. Oktober hatte im vergangenen Jahr
bundesweit für erheblichenWirbel gesorgt. SH:Z

PLÖN DieCDUPlön lädtheu-
te (Dienstag, 17. Januar) um
19 Uhr zum Neujahrsemp-
fang ins Gemeindehaus der
katholischen Pfarrei in Plön
(Brückenstraße 15). Als Gast
wird CDU-Kreis- und Frakti-
onsvorsitzender Werner Ka-
linka dabei sein. Für die mu-
sikalische Unterhaltung am
Abend sorgt Mechtilde Grä-
fin von Waldersee. Interes-
sierte sind willkommen, der
Eintritt ist frei. oha

Fachschule für Sozialpädagogik in Preetz will digitalisiertes Lernen stärker in den Vordergrund stellen

PREETZ Die mediale Darstel-
lung wird immer vielfältiger.
Junge Menschen zieht es
mehr undmehr in die digitale
Darstellung. Jetzt geht die
Fachschule für Sozialpädago-
gik in Preetz diesen Weg und
und schickt sich an, eine Mo-
dellschule für digitales Ler-
nen zu werden.
Vor vielen Jahren schon hat

der ehemalige Abteilungs-
leiter der Abteilung Sozial-
pädagogik, Norbert Helle, den
analogen Videoschnitt in der
Ausbildung von Erziehern
zum Unterrichtsthema ge-
macht.DasThemabegeisterte
den einen oder anderen Schü-
ler.
Später richtete er einen

Medienraum ein, der digitale
Audio- und Videoaufnahmen
ermöglichte und in dem
Schnittplätze zur Verfügung
standen. Das Interesse der
Schüler nahm zu.Mittlerweile
hatChristianOsbardenMedi-
enraum übernommen und ei-
ne Mediengrundbildung für
alle Schüler in der Ausbildung
verankert. Arbeitsergebnisse
der Medienarbeit finden sich
in allen Klassenräumen
(Gruppenfotos, Geburtstags-
kalender, Fotos zu Kinder-
rechten) und auch auf der
HomepagederSchulesowie in
den sozialen Medien (Trick-
filme, Imagefilme).
Die Fachschule in Preetz

(BBZ Plön) hat Auszubilden-
den medienpädagogisch et-
was zu bieten. Nun hat sich
das Kollegium einstimmig
entschieden, sich als Modell-
schule für digitales Lernen
beim Ministerium für Schule
und Berufsbildung zu bewer-
ben. Seit Sommer 2016 arbei-
tet das BBZ Plön an der digi-
talenZukunft imKlassenzim-
mer und entwickelt ein Me-
dienkonzept.

Aufgrund der Vorerfahrun-
gen der Abteilung Sozialpäd-
agogik entschieden Johanna
Schmok (Abteilungsleitung),
Christian Osbar und Torben
Pauls die konzeptionellen
Überlegungen nicht nur in ei-
nem Lernfeld oder durch ein-
zelneLehrkräfteumzusetzen,
sondern das Kollegium um
Zustimmung zu bitten, mo-
dellhaft im Sommer 2017 ei-
neNotebook-Klasse („Andi“)
einzurichten. Mit dem Medi-
enkonzept der Abteilung so-
wiederEinrichtungderNote-
book-Klasse will man die Ver-
antwortlichen im Bildungs-
ministerium überzeugen.
„Andi“ steht für „Analoges

und Digitales Lernen" und
soll ausdrücken, dass Lernen
insbesondere in Sozialen Be-
rufsbildungsgängen niemals
nur mit Notebooks allein
stattfinden kann. Im Prozess
der Digitalisierung des Ler-
nens gilt das „Primat der Päd-
agogik“. Ausgehend vomAus-
bildungsziel und den Auszu-
bildenden muss entschieden
werden, welche digitalen
Lernwege eine Bereicherung
des Unterrichts darstellen.
InitiatorenunddieLehrkräfte
Christian Osbar und Torben
Pauls sehen Chancen im Un-
terrichtseinsatz von einzeln
zur Verfügung stehendenNo-
tebooks. Schüler können sich

für individuellere Lernwege
entscheiden, Lehrkräfte kön-
nen im Unterricht leichter
binnendifferenzieren und
möglicherweise muss nicht
mehr soviel kopiert werden.
Eine ungewollteVeränderung
der Unterrichtsatmosphäre,
Vereinzelung und weniger
Konzentration imUnterricht,
soll dabei nicht aus demBlick
geraten. Das Klassenteam für
die „Andi“-Klasse freut sich
auf das Projekt.
Im Sommer geht es los:

Jeder Schüler hat ein eigenes
Notebook, das im Unterricht
zur Verfügung steht. Die
Schüler sind übers Internet
miteinander verbunden und

pflegen eine gemeinsame
Lernplattformauf demSchul-
server.
Und im Klassenraum gibt

es neben einem interaktiven
Whiteboard mehrere Lade-
stationen für den Fall der
Fälle. „Andi“ bedeutet zu-
nächst einmal das Schaffen
einer Arbeitsumgebung, die
Erfahrungen mit gemeinsa-
men Lernerfahrungen in di-
gitalen Welten ermöglicht.
Das Modellhafte bleibt, denn
im Laufe der nächsten Jahre
werden die Erfahrungen im
Klassenteam ausgewertet
und Empfehlungen für den
Unterricht der Zukunft aus-
gesprochen. oha

Machen sich auf den Weg zu einer Modellschule: (v. li.) Christian Osbar (Fachlehrer), Johanna Schmok (Abteilungsleiterin Sozialpäd-
agogik) und Torben Pauls (Fachlehrer). OHA

PLÖN Der nächste öffentli-
che Bingo-Nachmittag findet
am Freitag, 20. Januar, ab 15
Uhr im Speisesaal des Dana-
PflegeheimsFünf-Seen-Allee
in Plön-Stadtheide statt.
Während Anneliese Schwal-
be vor den Senioren die Bin-
go-Zahlen zieht, erhalten die
Teilnehmenden Kaffee und
Kuchen kostenfrei. Anmel-
dungen werden unter Tele-
fon 04522/74670 entgegen
genommen. oha

LÜTJENBURG Das Schleswig-
Holsteinische Eiszeitmuse-
um, Nienthal 7, lädt an den
Sonntagen 22. und 29. Januar
jeweils in der Zeit von 11 bis
16Uhr,zurFossilienwerkstatt
ein. „Ob Jung oder Alt, beim
BernsteinschleifenundFossi-

lienpräparieren kommt jeder
auf seine Kosten“, sagen die
Organisatoren. Im Anschluss
können Interessierte Kaffee
und Kuchen im Café genie-
ßen. Die Kosten betragen pro
Aktion vier Euro (zuzüglich
Museumseintritt). oha

Hier zu Hause

Entsorgung von Dämmstoffen
wieder gelockert

Empfang der
CDU Plön im
Gemeindehaus

Auf demWeg zu einerModellschule

Bingo im
Dana-Pflegeheim
Fünf-Seen-Allee

Fossilien- und
Bernsteinbearbeitung
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