Pressemitteilung

Ellingen, 14.01.2011 - Die Firma IKH DIDACTIC SYSTEMS unterstützt durch eine Spende von
zehn Computersystemen die Volksschule Ellingen. Zur Übergabe trafen sich in der
Volksschule in Ellingen der Schulleiter Oskar Leykamm,, der verantwortliche Lehrer Udo
Beckstein und der Geschäftsleiter der Firma IKH Didactic Systems,
Systems Jochen Kaftan.
Stellvertretend für alle Schüler freuten sich Kinder der Klassen 3a und 3b über die Spende.
Die gebrauchten Systeme bestehend aus Rechner, Monitor mit Maus und Tastatur, mit
einem Wert von 3.000
00 EUR kommen umgehend in der Schule zum Einsatz. Die Rechner
werden in Insel-Lerngruppen
erngruppen mit jeweils
jeweils drei bis vier Computern die Schüler beim Lernen
unterstützen. Der Computer ist als SchreibSchreib und Lernwerkzeug allgegenwärtig. Kinder
sämtlicher Altersstufen wachsen heutzutage ganz selbstverständlich mit dem technischen
Medium auf. Herr Beckstein geht davon aus, „mit den PCs vor allem die Vorteile eines
Computers beim Üben und Vertiefen in den Fächern Mathematik
Mathe
und Deutsch nutzen zu
können.“ Mit entsprechende
nder Lernsoftware können Schüler eigenständig und mit
individuellem Schwierigkeitsgrad den aktuellen
aktuell Lernstoff vertiefen.
„Das
Das Lernen am PC bringt viele Vorteile mit sich. Je mehr Computer einer Schule zur
Verfügung stehen, desto intensiver können sich die Schüler damit auseinandersetzen.
auseinandersetzen Sie
sind somit besser für die Anforderungen gewappnet, die sie in
i ihrem späteren Leben
erwarten,“ sagt
agt Herr Kaftan.
Die zwar gebrauchten,
chten, aber dennoch dem Stand der Technik entsprechenden
Markenrechner, stammen aus dem Bestand der Firma.. Dort wurden sie durch die neueste
Rechnergeneration ersetzt. Das weißenburger Unternehmen bietet Schulungen und Kurse
im gewerblich-technischen
chen Bereich an. Dabei liegt der Schwerpunkt in der
Automatisierungstechnik
Automatisierungstechnik-Ausbildung.
Aber auch Schulungen für Büroanwendungen aus
dem Microsoft Office-Paket
Paket werden
wer
angeboten. Neben dem Schulungsangebot
ngsangebot vertreibt das
Unternehmen weltweit Lehrmittel für die Automatisierungstechnikausbildung
sierungstechnikausbildung aus eigener
Entwicklung. Seit Ende
nde letzten Jahres steht das komplette Sortiment im neu gestalteten
gest
Online-Shop unter www.ikhds.com zur Verfügung.
Herr Kaftan hofft, „mit der Spende einen Anreiz für weitere Unternehmen zu setzen, darüber
nachzudenken, nicht mehr benötigte Betriebsmittel einfach an Schulen zu spenden und
somit in unsere gemeinsame Zukunft zu investieren.“

