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PC-Arbeitsplätze

für

„Warum noch funktionierende Computer und Monitore entsorgen,
wenn sie woanders dringend gebraucht werden?“ dachte sich Uwe
Stritzke, EDV-Leiter der VULKAN Kupplungs- und Getriebebau
Bernhard Hackforth GmbH & Co. KG in Herne. Die Rechner mit den
dazu gehörigen Flachbildschirmen waren im Bereich CAD (computeraided design, zu Deutsch: rechnerunterstütztes Konstruieren)
eingesetzt. „Für diese Aufgabe werden nur sehr leistungsfähige
Maschinen verwandt. Selbst diese etwas älteren Rechner sind daher für ihren neuen Einsatzort Schule mehr als
gut gerüstet!“
Vom Arbeitsplatz auf den Schulschreibtisch – so heißt das Motto der gemeinnützigen Gesellschaft „Das macht
Schule“ in Hamburg. Denn häufig landen ausgediente PCs, Monitore und Drucker von Firmen im Container. Doch
an Schulen fehlen sie. Und ohne entsprechende Ausstattung können Schüler die heute geforderte Medien- und
IT-Kompetenz kaum erwerben. Die Initiative „Das macht Schule“ vermittelt über ihre Internetseite gebrauchte
Firmen-IT. Schulen können für einen Jahresbeitrag Fördermitglied werden und werden dann bei Bewerbungen
um die gespendete Hardware bevorzugt.
„Wir sind Fördermitglied“, erzählt Thomas Scholz, Schulleiter der Freien Sekundarschule Gröningen, „daher
hatten wir eine gute Chance, für die großzügige VULKAN-Spende ausgewählt zu werden!“ Nach der Zusage hat
Scholz sich sofort ein Transportfahrzeug geliehen und hat die 400 Kilometer von Sachsen-Anhalt bis ins
Ruhrgebiet selbst zurückgelegt, um die sechszehn Rechnerstationen persönlich abzuholen. „Die Schülerinnen
und Schüler freuen sich sehr auf die Fertigstellung unseres Computerraums. Im Rahmen des Medienunterrichts,
aber auch für die Arbeitsgemeinschaft Schülerzeitung werden die Rechner jetzt eingesetzt“, erklärt Scholz.
Die Idee, die gebrauchten PCs nicht einfach zu entsorgen, sondern an eine Schule weiterzugeben, gefiel
VULKAN-Inhaber Sebastian Hackforth sofort: „Nicht immer sind Schulen in der Lage, die Kosten für neue
Hardware zu tragen. Wir haben hier sehr gerne geholfen.“
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