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LOKALES

Digitalisierung: Herausforderung an Schulen
Medienexperten geben Lehrern am 20. April Tipps und Infos zu den Möglichkeiten des digitalen Lernens
LANDKREIS
ROTH
—
Die
2. Kunst- und Kulturbörse zum Thema „Zukunft Medien & Digitalisierung an Schulen“ findet am Freitag,
20. April, im Gymnasium Hilpoltstein
statt. Die Bildungsregion Landkreis
Roth will damit eine Plattform für die
Kooperation von Lehrkräften und
Medienschaffenden anbieten.
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Konkrete Projekte
Eur
Im Gymnasium Hilpoltstein können
pers
sich einen Nachmittag lang LehrerinSch
nen und Lehrer in ungezwungener
dies
Atmosphäre von Medienexperten Die Projektbörse soll Lehrerinnen und Lehrern die Technik und die Möglichkeiten der digitalen Welt näher bringen – die „AugL
Tipps und Informationen holen. „Wir mented Reality“ mit 3-D-Brille ist ein Beispiel.
Foto: www.pixabay.com erw
hoffen dass sich aus den Gesprächen
bere
mit den Medienvertretern konkrete Lernwelt zu vermitteln. Am 20. April lisierung an Schulen gelingen?“. renzschule Dr.-Mehler-Schule (Geor- 4000
Projekte entwickeln, die das Schul- ab 14 Uhr stellen sie den Pädagogen Dabei wird sowohl über die Gestal- gensgmünd) vor.
dess
leben bereichern und wichtige ein breit gefächertes Medienangebot tung von Veränderungsprozessen im
Für interessierte Lehrkräfte ist die in M
Kompetenzen und Werte bei den Schü- vor. Dieses reicht von „Augmented Rahmen der Digitalisierung an Schu- Teilnahme kostenlos, um Anmeldung der
lerinnen und Schülern fördern“, so Reality“ über den Gebrauch von Lern- len gesprochen als auch über den digi- bis Mittwoch, 18. April, wird gebeten. erw
Arbeitskreisleiter Klaus Hübner.
Apps auf Tablets bis hin zum Einsatz talen Mehrwert diskutiert.
Infos und Anmeldung bei Michael aus
Die Bildungsregion konnte für die von „mBots“ im Unterricht.
Zum Ausklang der Veranstaltung Buchholz, Landratsamt Roth, Tel. es n
Börse 16 Medienschaffende gewinnen,
Eröffnet wird das Programm durch stellt Lehrer Thomas Moeck noch (09171) 81 13 07, E-Mail: bildungsre- Spe
die sich darauf freuen, die Technik ein Impulsreferat von Dr. Wilfried praktische Beispiele, zum Einsatz von gion@landratsamt-roth.de, www.land- grun
und die Möglichkeiten der digitalen Brehm zum Thema „Wie kann Digita- modernen Medien an der Medienrefe- ratsamt-roth.de/bildungsregion. rhv scha
Medienbildung trifft Lehrerbildung: Dass die Digitalisierung eine
immense Herausforderung für die
kommenden Jahre darstellt, ist zwar
bereits an den Landkreisschulen angekommen, aber wie sie damit umgehen
sollen, lässt viele Lehrer noch unsicher zurück. Die Staatsregierung
investiert in den Breitbandausbau
und die digitale Bildung und lässt die
Schulen Medienkonzepte erstellen.
Aber am Ende liegt es an jedem einzelnen Lehrer, seine Schüler fit zu
machen für die digitale Welt. Aus diesem Grund bringt der Arbeitskreis
„Kulturelle Bildung“ im Rahmen der
Bildungsregion Landkreis Roth am
Freitag 20. April, Medienfachleute
und Lehrkräfte in einer Projektbörse
zusammen.

BÜCHENBACH/GAUCHSDORF
— Die wichtigste Botschaft der Jahresversammlung der Fliegervereinigung Schwabach konnte Dr. Hans
Rogenhofer in diesem Jahr wieder
mit Stolz präsentieren. Auch im Jahre 2017 blieben die Pilotinnen und
Piloten von Unfällen mit Personenschaden verschont. Besonders im
Jahr des 90-jährigen Vereinsjubiläums ist dies für einen der ältesten
Flugvereine in Bayern eine herausragende Meldung.

Mit Enthusiasmus ins Jubiläumsjahr
Fliegervereinigung Schwabach plant Kunstflug-Highlights und „Airport-Party“

Selbstverständlich durfte auch ein
Rückblick auf die im Jahr 2017 durchgeführten Veranstaltungen nicht fehlen.
Dieter Bradl, 2. Vorstand konnte in
seinem Bericht darauf hinweisen,
dass 41 Prozent aller Segelflugstarts
mittlerweile mit der vor Jahren angeIm Rahmen seines Rückblicks auf schafften Winde erfolgen. Dies entdas vergangene Jahr konnte der 1. spricht einer Steigerung um sechs
Vorstand Dr. Hans Rogenhofer mit Prozent gegenüber dem Vorjahr und
Freude berichten, dass auch das Jahr nahezu 400 motorisierte Schlepp2017 wieder ohne Unfall mit Perso- starts weniger in der Gesamtbilanz.
nenschaden für die Fliegervereini- Dies zeigt wie erfolgreich die neue
gung verlaufen ist. Des Weiteren Technik bereits angenommen wird.
berichtete er, dass die 2017 beschlosInsgesamt besteht die Fliegervereisenen Umbau- und Renovierungs- nigung aktuell aus 155 Mitgliedern,
maßnahmen im Bereich der Flugzeug- von denen 110 als aktive Piloten
werkstatt bereits während der ablau- gemeldet sind. Im Bereich Motorflug
fenden Winterarbeiten an den Flug- konnten drei Mitglieder im vergangezeugen zu positiven Effekten und nen Jahr ihre Pilotenausbildung
einer deutlich effektiveren Arbeits- erfolgreich abschließen. Im Bereich
weise beigetragen haben.
Segelflug haben sechs Piloten die
Darüber hinaus galt sein Dank den theoretische Prüfung bereits absolvielen Fluglehrern, Flugleitern und viert und werden im Jahr 2018 ihren
ehrenamtlich engagierten Vereinsmit- Pilotenschein erwerben.
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glieder,
die dazu beigetragen haben,
Der Bereich Technik stand 2017
April 13, 2018 9:08 am (GMT -2:00)
dass der Flugbetrieb wieder erfolg- ganz im Zeichen der Umrüstung auf
reich absolviert werden konnte. neue Avionik- und Funktechnik, wel-

che durch gesetzliche Änderungen
erforderlich wurde. Mittlerweile sind
alle Flugzeuge auf die neuen Anforderungen umgerüstet. Der Vorstand
hob in diesem Zusammenhang nochmals hervor, wie flexibel und engagiert das Team um Werkstattleiter
Andreas Neri in diesem Bereich gearbeitet hat.
Besonders bezahlt gemacht hat
sich, die Betreuung der immer höher
werdenden Dokumentationsanforderungen in die Hände von Daniela Kaiser zu legen. Dies konnte zu einer
deutlichen Entlastung der TechnikCrew beitragen.

Feierliche Höhepunkte
All diese Punkte zeigen einerseits
die Qualität der Ausbildung des Vereins unter dem Heidenberg, als auch
das Engagement der vielen Vereinsmitglieder. Genau dieses Engagement wird auch in diesem Jahr stark
gefragt sein. Denn wie bereits
erwähnt steht das Jahr 2018 ganz im
Zeichen des 90. Vereinsjubiläums.
Hierzu wird es eine Reihe besonderer
sportlicher Events aber auch feierli-

che Höhepunkte geben. Daher nahm
auch die Organisation des Jubiläums
einen großen Teil der Jahresversammlung ein.
Eines dieser Highlights wird die
Durchführung eines Segelflug-Streckenfluglehrgangs am Platz in
Gauchsdorf sein. Hierbei werden
neue Piloten aus ganz Bayern die
Chance haben, ihre Erfahrung in
Überlandflügen mit einem Trainer
des Luftsport-Verbands Bayern weiter zu verfeinern. Da es nur zwei dieser Lehrgänge pro Jahr gibt, ist es der
Fliegervereinigung eine Ehre, dafür
als Ausrichter im Jubiläumsjahr ausgewählt worden zu sein.
Höhepunkt ist jedoch der 2. September: An diesem Tag wird im Rahmen eines außergewöhnlichen Flugtages das Jubiläum gefeiert. Neben
klassischen Rundflügen, die viele der
Luftfahrt-Begeisterten in Mittelfranken schon von den bekannten Flugtagen der letzten Jahre kennen, werden
Vorführungen den Tag zu etwas ganz
Besonderem machen.
So wurde festPowered by TECNAVIA
gelegt, dass Kunstflug ebenso zu
sehen sein wird, wie historische Flug-
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