Vereinigte Sparkasse
im Märkischen Kreis
Pressemitteilung
Realschule Balve freut sich über großzügige Spende der Sparkasse
Balve, im November 2018
Die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis unterstützt die Realschule Balve mit einer
großzügigen Spende von 2.500 Euro bei der Anschaffung von iPads für einen modernen
Unterricht. In der Schule herrscht große Freude über diese Spende, ermöglicht sie doch die
Beschaffung von Tablets, um in Zukunft noch vielschichtigeres Lernen zu ermöglichen. Gerade für
die jungen Schüler ist es wichtig, sich auch im Unterricht dem rasanten technischen Fortschritt mit
zeitgemäßen Medien zu stellen. Mit dieser Spende werden zunächst iPads für die Lehrer
angeschafft.
Um mit Schülerinnen und Schülern mit digitalen Endgeräten arbeiten zu können und gleichzeitig
die Vorteile der digitalen Möglichkeiten zu nutzen, ist die Voraussetzung, dass die Lehrkräfte den
Umgang mit Tablets beherrschen. In diesem Schuljahr werden also zunächst die Lehrkräfte
geschult, Apps für den Unterricht getestet und Unterrichtsinhalte umgestellt.
Die Ausstattung der Lehrkräfte mit Tablets ist demzufolge eine grundlegende Voraussetzung für
alle weiteren Schritte in Richtung Digitalisierung bzw. Lernen in einer digitalen Welt.
„Man kann nicht schnell genug sein, den Umgang mit neuen Techniken zu erlernen und digitale
Medien kompetent zu nutzen“, so Marktbereichsleiter Sebastian Richter.
Es gilt Antworten zu finden, um junge Menschen auf den rasanten technischen Fortschritt
angemessen und mit aktuellen Medien vorzubereiten. So verarbeiten heute zum Beispiel
Smartphones deutlich mehr Daten pro Zeiteinheit als die Computer der Mondlandemission. So
sieht Schulleiterin Fröhling die Finanzierung einer stattlichen Anzahl von iPads als Unterstützung
und als wichtigen Beitrag, damit die Schule ihren Bildungsauftrag erfüllen und sich den veränderten
Herausforderungen stellen kann.
Die finanziellen Mittel stammen aus der Sparlotterie der Sparkassen. Gemäß dem Motto „An sich
und andere denken!“ spart der Teilnehmer der Lotterie zugleich Geld an und sichert sich die
Chance auf Gewinne. Dabei denkt er aber auch an andere, denn fast 150.000 Euro flossen in 2017
an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine im Geschäftsgebiet der Sparkasse im Märkischen
Kreis.
So funktioniert die Sparlotterie:
Ein Los kostet 6 Euro. 4,80 Euro spart der Loskäufer zur Erfüllung persönlicher Wünsche oder zur
privaten Vorsorge in einem beliebigen Sparprodukt an. Die regelmäßige Teilnahme an der
Sparlotterie kann also schnell ein finanzielles Polster schaffen, mit dem auch größere Träume
realisierbar werden. 1,20 Euro sind der Lotterieeinsatz mit der monatlichen Chance auf Geld- und
Sachpreise im Wert von bis zu 100.000 Euro. 0,30 Euro davon fließen direkt in gemeinnützige
Projekte in Westfalen-Lippe. An der Sparlotterie kann jeder Volljährige teilnehmen. Die Losziehung
erfolgt monatlich. Mindergewinne und nicht verbrauchte Rückstellungen für Kosten werden zudem
zweimal jährlich per Sonder-Auslosungen ausgeschüttet. Hier werden attraktive Sachpreise verlost,
darunter Autos, Laptops und vieles mehr.
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